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ufcetf tm (len Reeller

ü fien ©obn en #anb»erf teuren

loeten, bo gonf 3an in be Äetfe un

bebbef to uffen Herrgott »af um »ull

fellg (juttöglicb) tobte: bo fleit be Äbjier

achter bat 3fltar unb feg „bat ©au*

helfen, bat ©aubeifen (gaubieben)." ©o
geif 3an »iet to flen ©obn, be mb|i

bat ©anbeifen lebten, bat bebbe em

uffe $ergoft fegt, ©eit be met flenen

©obn unb fbgt fif enen (Kann, be bat ©anbeifen fann. SDo gobt

fe ene ganje Sieb, fommt in fo'n graut SIBotb, bo fielt fo'n

Sein fügten mot fo'ne olle Stau betin; feg 3«n „tutet fi nicb

enen (Kann, be bat ©anbeifen fann ?" / „©af fönn fi hier »ull

lehren," feg be Stau, „mien ©obn iS en (Keefler betoon." JDo

füffrf (fpric^t) be met ben ©obn, of be bat ©aubeifen auf tec^t

fbnne? SDe ©aubeifämeefier feg icf »Ult fuen ©obn »ull lehren,

bann fummt beern 3ob* »iet, wann fi bann tuen ©oim noch

fennt, bann »Ul icf gar fien Sebrgelb bebben, un fenne fi em
nig, bann möge fi mi t»e bunnert ©abler gie»en."

SDe ©aber geit »iet nob #ue$, unb ben ©obn lebtet gut

bepen unb gaubeifen. 2lfle bat 3»bt um 1$, geit be ©aber alle

un grient »u be bat anfangen will, bat be fienen ©obn fennt.

Slffe be bet fo geif un gtient, bo fömmt em fo'n flein (Könnten

in bie (Kbte (entgegen), bat feg „(Kann, »at grien fi? fi finb fe

fo bebrbft." I „0," feg 3<tn, „icf bebbe mienen ©obn obt en

3obr bi en ©aubeiftfmeejier oermef, bo febe be mig, icf fbll

beert 3ob* »iet fummen, un wann icf bann mienen ©obn
nicb fennbe, bann fbll id em ttoe btmnetf fablet gie»en, unb

wann icf em fennbe, bann bbf t<f mp to gie»en; nu fin id fo

bange bat id em nig fenne, un Id »eet nig, »o id bat ©elb bet

ftiegen fall." SDo feg bat (Könnten, be fbll en Äbrffen ©tauf

i met niemen, un goben unnet ben Äamin fioben: „bo up ben

ftablbaum fieit ben Äbrffen, bo fieft en Sßugelfen ubf, bat iä

iue ©obn."
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©o geit 3an ben un fcbmit en Äbtffen ©cbwafbtauf obr

ben Äorf, bo fümmt bat Sßügelfen barubt un blicft bet up.

„£oUa, rnien ©obn, bifT btt tytt ?" feg be SSaber. ©a freute fld

be ©obn bat f)e pnen 93abet fog; awetP be Sebrmeeper feg

„bat bet ju be ©üoel in giewen, »o fbnn fi fud juen ©obn
fennen ?" / „23aber, loet ud gof>n" febe be 3unge.

©o »iU be 93abet rnet flenen ©oft« na# £ued b^gobn,
unnerweged fümmt bet ne Äutffe anfbbren, bo fegb be ©obn
to jlenen 23aber „icf »Ul mie in enen grauten SEBtnbbunb mafen,

bann fünn }i otel Selb met mie oerbienen." ©a tbpf be £eet

ubf be Äutffe „SRann, »UI |t ben £unb oetfaupcn^"/„3au,"

febe be 93abet. „SQ3u utel Selb »UI ft ben t>6t bebben?"/„©ettig

©ablet." / „3e, PRann, bat id ie oiel, men »egen bat et fo'n

eidlicfe tobten Stoen (gewaltig febbner Slübe) id, fo »UI icf en btt

Rollen." ©e£eer nimmt en in fiene Äutffe, affe be enlücf (wenig)

»egf&^rt id, bo fprinft be £unb ubt ben UBagen be ©lafe, un bo

»ad b* fien 5Binbbunb mehr un »ad »iet bi flenen SBabet.

©o goljt Pe tofamen nob £ued. ©en annetn ©ag id ln bat

neigfle ©orb SRarft, bo feg be 3unge to fienen ©aber „icf »Ul

mie nu in en febbn iperb mafen, bann oetfaupet mie; aoerp

wann ji mi oetfaupet, bo mbt ji mi ben Saum uffreefen, füd

fann icf fien SRenfif »iet weten." ©o treeft be SSaber met bat

iperb nob't SRarft, bo fümmt be ©aubeifdmeeper unb fbft bat

iperb für ftunnett ©ablet, un be SBabet oetget unb tttdt em ben

Saum nig ubt. ©o treeft be 3Rann mit bad ipetb nob #ued,

unb boet et in en ©fall. SIffe be SRagb 6»et be ©eie geiljf, bo

fegt bat iperb „füb mie ben ©aum ubf, tüb mie ben ©aum ubf."

©o fTei^t be SRagb un lufierf, „Je, fannjl bu führen?" ©eit &en

un fübt em ben ©aum ubf, bo »etb bat iperb en Mning (©per#

ling), un flögt 6»er be ©6f>re, un be #ejrenmeeper auf en Mning

un pügt em nob. ©o fümmt fe bie ene (jufammen), un bietet

Pcf, awetP be SReeper oerfpielt un mdf fTtf in't SBafer, un id en

§iff. ©o »erb be 3unge auf en §tff, un fe bietet flcf »iet, bat

be SReePer eerfpielen mof. ©o mdf f!d be SReeper in en J&obn,

un be 3unge »erb en Sop un bift ben SReepet ben Äopp af; bo

id f>e porwen unb liegt baut bed up büffen ©ag.
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76. Die ftuge 9$auemtocf)ter

* war einmal ein armer ©auer, 5er

batte fein Janb, nur ein Heine* $du**

eben un5 eine alleinige Mochtet, 5a fpracb

Me Sottet „wir follfen 5en hettn £6*

| nig nm ein ©fücf Diottlanb bitten." ©a
bet Ädnig ihre Slrmnt bdrte, fünfte et

ihnen an# ein @<f$en Stofen, 5en Raffte

ffe nn5 ihr ©ater nm, nnö wollte ein

wenig Äorn un5 5er 3lrt Frucht 5atauf

fden. SH* fle 5en Slcfer beinahe Return Ratten, fo fan5en fle in

5er Srbe einen SDWrfel eon purem @olb. „§6t," fagte 5er ©ater

|U 5em SRdbcben, „weil unfer £err Äbnig fo gndbig gewefen ifl

un5 bat un* tiefen Sltfer gefcbenff, fo mäffen wir ibm 5en 9Ji6r*

fei 5afÄr geben." ©ie Soffer aber wollt e* nicht bewilligen unb

fagte „©ater, wenn wir 5en 9R6rfel haben unb haben ben ©tbfjer

nicht, bann müffen wir auch ben ©tdfiet betbeifcbaffen, barum

fchweigt lieber füll." <St wollte ihr aber nicht geborgen, nahm
ben SRdtfel, trug ihn &um £errn Äbnlg unb fagte ben bdtte er

gefunben ln ber heibe, ob er ihn al* eine ©etebrung annebmen

wollte, ©er Ä6nig nahm ben SRbrfel unb fragte ob et nicht* mehr

gefunben bdtte? „Stein," antwortete ber ©auet. ©a fagte ber

Äbnig er follte nun auch ben ©tbßet betbeifcbaffen. ©et ©auer

fptacb ben bdften fle nicht gefunben; aber ba* half ibm fo Mel,

al* bdtt er
7
* in benSBinb gefagf, er warb in* ©efdngni* gefegt,

unb follte fo lange 5a flfce», bi* er ben ©tdfjet betbeigefcbafft

bdtte. ©ie ©ebienfen mußten ibm tdglich ©affet unb ©rot brin*

gen, wo* man fo ln bem ©efdngni* friegt, ba bitten fle, wie

ber SRann al* fort fcbtie „ach, bdtt Ich meiner Softer geirrt l

ach, ach, bdtt ich meiner Mochtet gebdtt!" ©a gingen bie ©e/

bienten jum Ä6nig nnb fpracben ba*, wie ber ©efangene al*

fort fhrie „ah, bdtt ich bocb meinet Mochtet gebbrf l" unb wollte

nicht effen unb nicht trinfen. ©a befahl er ben ©ebienten fle

fottfen ben ©efangenen oor ihn bringen, unb ba fragte ihn ber

$ett tfbnig warum er alfo fort fcbtie „ach, bdtt i# meiner £o<b>



ter gehört I"/„©aS hat Sure Mochtet benn gefügt ?"/„3a flehat

gefproefen ich follte ben SJiötfel nicht bringen, fonfl rnüft icf

auch ben ©töfer fchaffen.7„$abt 3ht fo eine Rüge Xocfjtcr, fo

laft fie einmal herfommen." 2Jlfo muffe fle tor ben Äönig

fornmen, bet fragte fie ob fle'benn fo flug wdre, unb fagte er

wollte 1fr ein Didtfei aufgeben, wenn fie baS treffen fönnte,

bann wollte er fie heiraten. ©a fprach fie gleich }a, fie wollte

erraten. ©a fagte bet£önig„fomm ju mit, nicht gefleibet, nicht

naefenb, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in bem ©eg, nicht

aufer bem ©eg, unb wenn bu baS fannfi, will ich bi<h heiraten."

©a ging fie hin, unb jog fich au^fplinterna(fenb,ba war fle nicht

gefleibet, unb nahm ein grofeS gifchgarn, unb fegte fich hinein

unb wicfelte eS ganj um fich herum, ba war fie nicht naefenb:

unb borgte einen Sfel fürs Selb unb banb bem Sfel baS gifch*

garn an ben ©chwanj, barin er fle fortfchleppen muffe, unb

war baS nicht geritten unb nicht gefahren: ber Sfel muffe fie

aber in ber gafrgleife fchleppen, fo baf fie nur mit ber grofen

Sehe auf ble Srbe fam, unb war baS nicht in bem ©ege unb

nicht aufer bem ©ege. Unb wie fie fo baher fam, fagte bet Äönig

fie hdffe baS JKdtfel getroffen, unb eS wdre alles erfüllt. ©a
lief er ihren ©ater loS aus bem ©efdngntS, unb nahm fie bei fich

als feine ©emahlin unb befahl ihr baS ganje föntgliche @uf an.

3hm waren etliche 3«hre herum, als ber $err Äönig einmal

auf bie ^arabe |og, ba trug eS fich J«/ baf dauern mit ihren

©agen oor bem ©chlof hielten, bie haften ^olj eerfauft ; etliche

haften Ochfen oorgefpannf, unb etliche ipferbe. ©a war ein

©auer, ber hatte brei ipferbe, baoon friegte eins ein fungeS

güllchen, baS lief weg unb legte fich mitten jwifchen $wei ©cf*

fen, bie oor bem©agen waren. 2IIS nun bie ©auetn jufammen*

famen, fingen fie an fich i» janfen, ju fchmeifen unb ju Idrmen,

unb ber £>chfenbauer wollte baS gültchen behalten unb fagte

bie Cchfen hdtfen'S gehabt: unb ber anbere fagte nein, feine

ipferbe hdtfen'S gehabt, unb eS wdre fein, ©er Sanf fam oor

ben Äönig, unb er tat ben SluSfpruch wo baS füllen gelegen

hdffe, ba follte eS bleiben; unb alfo befam'S ber ©effenbauer,

bern'S boch nicht gehörte, ©a ging bet anbere weg, weinte unb
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lamentierte übet feingüUcßen. SRun ßatte er gehört wie baß bie

grau Äbnigin fo gndbig »dre, »eil fle auch bon armen Sauer&

(enten gefommen »dre: ging er &u if)t nnb bat fle ob fle ißm

nicßt Reifen fönnte, baß et fein gdllcßen »ieber befdrne. Sagte

fle „fa, wenn 2för mit berfptecßf, baß 3ßc mich nicßt betraten

wollt, fo »iU icß'$ Sucß fagen. borgen frdß, wenn bet Äbnig

auf bet UBacßfpatabe ijl, fo fleUt @ucß ßin mitten in bie Straße,

»o et botbei fommen muß, neßmt ein großem gifcßgatn unb

tat alö flfcßtet 3ßr, unb ftfcßf alfo fort unb fcßüttet ba$ ©am
au$, alä wenn Sßt'ä boU ßdttet," unb fagfe ißm aucß, wa$ et

antworten foUte, wenn et bom Ädnig gefragt »dtbe. QXlfo

ffanb bet Sauer am anbetn Sag ba unb ftfcßte auf einem ttocfe#

nen ipiaß. 9Bie bet Ädnig botbei fam unb ba$ faß, fcßtcfte et

feinen Saufet ßin, bet foUte fragen »a$ bet ndrrifdße SRann bot#

ßdtte. ©a gab et jur Antwort „icß ftfcße." fragte bet Saufet

»ie et flfcßen fbnnte, e$ »dte fa fein ©affet ba. Sagte bet Sauet

„fo gut al$ j»ei Dcßfen tonnen ein gälten Wegen, fo gut famt

icß aucß auf bem ttocfenen ipiaß flfcßen." ©et Saufet ging ßin

unb bracßte bem Ädnig bie Sintwort, ba ließ et ben Sauet bot

ficß fommen unb fagte ißm baä ßdtte er nicßt bon ficß, bon »em
er ba$ ßdtte: unb follt'ä gleicß befennen. ©et Sauet aber wollte

nicßt tun unb fagte immer ©otf bewaßt! et ßdtt e$ bon ficß.

Sie legten ißn abet auf ein ©ebunb Sttoß unb fcßlugen unb

brangfalten ißn fo lange, bi$ et'tf befannte, baß er'ä bon bet

grau Stonigin ßdtte. 2flä bet Jtonig nacß £au$ fam, fagte et

|u feiner grau „warum bijl bu fo falfcß mit mit, icß »Ul bicß

nicßt meßt jut ©emaßlin: beine 3eit ijl um, geß »iebet ßin, wo*

ßet bu gefommen bijl, in bein Sauetnßdu^cßen." ©ocß erlaubte

et ißt ein$, fle foUte ficß ba$ Siebjle unb Sejie mitneßmen »a$

jle wüßte, unb ba$ foUte ißt Slbfcßieb fein. Sie fagte „ja, liebet

Slann, wenn bu'S fo befießljl, »iU icß e$ aucß tun," unb fiel

übet ißn ßet unb füßte ißn unb fpracß fle wollte Slbfcßieb bon

ißm neßmen. ©ann ließ fle einen fiatfen Scßlaftrunf fommen,

ütbfcßieb mit ißm ju trinfen: bet Stonig tat einen großen 3ug,

jle abet ttanf nut ein wenig, ©a geriet et halb in einen tiefen

Scßlaf nnb al$ fle ba$ faß, tief jle einen Sebienfen unb naßm
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ein fernes wcifeö ütnnenfuch unb fcfylug iljn ba hinein, unb

bie ©ebienfen muften ifn lu dnen ©agen eor bie Jure fragen,

unb fuhr fle ihn feint in (fr Räuschen. !Da legte fle lfn in ihr

©effchen, unb er fcfUef Sag unb Slacff in einem fort, unb als

et aufwacffe, faf er fic^ um unb fagfe „acf ©off, too bin ich

benn ?" rief feinen ©ebienfen, aber eS war feiner ba. cgnblicf

fam feine Stau oorS ©eff unb fagfe „lieber #err Äbnlg, 2f£>t

habt mir befohlen ich follfe baS Siebffe unb ©efle aus bem

©cflof mifnebmen, nun fab ich nichts ©effeteS unb £iebere$

als bicf, ba hob ich bicf mitgenommen." Sem Stbnig (liegen bie

Stdnen in bie Singen, unb er fagfe „liebe Stau, btt follfl mein

fein unb ich bein," unb nahm fie toieber mit inS fbnigliche ©chtof

unb lief (leb aufs neue mit ihr oermdf>len; unb toerben fle ja

wofl noch auf ben heutig» Sag leben.

77, Jpirtcnbübtcm

i war einmal ein £irfenbüblein, baS

war wegen feiner weifen Slntworfen,bie

eS auf alle Stagen gab, weif unb breit

berühmt, ©er Äbntg beS SanbeS h&tfe

auch baeon, glaubte eS nid)f unb lief

baS ©übchen fommen, Sa fptaef er ju

thm „fannjl bu mir auf brei Stagen, bie

ich bir oortegen will, Slntworf geben, fo

will ich bich anfehen wie mein eigen Sinb

unb bu follfl bei mir in meinem fbniglichen ©chlof wohnen."

©prach baS ©äblein „wie laufen bie brei Stagen?" Ser Ä6ntg

fagfe „bie erfle laufet wie oiel Stopfen ©affet flnb in bem ©elf#

meer?" SaS $irfenbüblein anfworfete „$ert Äbnig, laft alte

Slüffe auf ber Srbe oerflopfen, bamif fein Stbpflein mehr bar#

auö ins ©eer Iduff, baS ich nicht erfi ge^flf habe, fo will ich

euch fagen, wie oiel Stopfen im ©eer flnb." ©prach ber Äbnig

„bie anbete Stage lautet wie eiet ©ferne flehen am Fimmel?"

SaS £trfenbüblein fagfe „gebt mir einen grofen ©ogen weif

Rapier," unb bann machte eS mit ber Stbet fo oiel feine fünfte

barauf, baf fle faum ju fehen unb fafl gat nicht ju jdhlen wareif
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»ui) einem Me Singen »ergingen, wenn man barauf Midie,

©arauf fpracb e$ „fo Mel ©terne fielen am Fimmel, al$ Mer

^nnfte auf bem Rapier, jdblt fle nur." Slbet niemanb war ba*

jn imflanb. ©pracb bet Äbnig „bie btitte grage laute! wie Mel

©efunben bat bte (Swlgfeit ?" ©a fagte baä £trfenbüblein „in

£intetpommern liegt ber ©emantberg, bet bat eine ©tunbe in

bie £&be, eine ©tunbe in bie ©reite unb eine ©tunbe in bie

£iefe; babin fornmf alle bunbert 3abte ein ©bglein unb we&f

fein ©cbndblein batan, unb wenn bet ganje ©erg abgewebt

ifl, bann ifl bie erfTe ©efunbe oon bet gwigfelt ootbei."

©ptacb bet Äbnig „bn baff bie btei fragen aufgelbfl wie ein

ffieifet unb follfl fortan bei mit in meinem fbniglicben ©c^loffe

wobnen, unb leb »iß bicb anfeben wie mein eigene^ Äinb."

78. Doftor ^lUtotfient)

$ wat einmal ein atmet ©auet namens

Ärebd, bet fuhr mit jwei 0<bfen ein

gäbet $olj in bie ©tabt unb oetfaufte

e$ für $wei Salet an einen ©oftot. ©ie

Ibm nun ba$ (Selb auäbejablt wutbe,

fab bet ©oftot gerabe ju jifcb: ba fab

bet ©auet wie et febdn ab unb tranf,

unb ba$ £er& ging ibm banacb auf unb

ü et wdte auch gern ein ©oftot gewefen.

3«fo blieb et noch ein ©eileben (leben unb fragte enblicb ob et

nicht auch fbnnte ein ©oftot werben. „D ja," fagte bet ©oftot,

„baö ifl halb gefcbeben."/„©a$ mufj leb tun ?" fragte bet ©auer.

„®r(Hieb fauf bit ein Slbcbucb, fo ifl ein$, wo eotn ein ©bdel#

babn brin ifl; jweifen$ mache beinen ©agen unb beine $wei

Dcbfen ju (Selb unb febaff bit barnif Äleibet an, unb wa$ fonfl

.jut Doftotei gehört; brittenS lafj bit ein ©cbßb malen mit beit

©orten ,tcb bin bet ©oftot Slllwiffenb*, unb lab ba$ oben über

beine £au$tür nageln." ©et ©auet tat alletf, wie'tf ibm gebeifen

war. 311$ et nun ein wenig geboftert batte, aber noch nicht

Mel, warb einem reichen groben #ertn ©elb gefloblen. ©a warb

ihm eon bem ©oftot Slllwiffenb gefagt, bet in bem unb bem
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©otfe wohnte uni) auch »iffen mügte, »o ba$ Selb ^ingefom# I

men »dre. 9flfo lieg bet £ert feinen SBagen anfpannen, fuhr

hinauf in$ ©orf unb fragte bei ihm an ob ec bet ©oftot 2UI*

»ifTenb wäre ? „3a, bec »dt er."/,,©© follte et mitgehen unb ba$

geflogene Selb »lebet fc^affe»."/,/0 ja, abet bie 0rete, feine

grau, mügte auch mit." ©et $etr »at ba$ juftieben unb lief

fie beibe ln ben SBagen flgcn, unb fie fuhren jufammen fort.

2U3 fie auf ben abligen #of famen, »at bet £if<h gebeeft, ba

follte et erfi miteffen. „3a, abet feine Stau, bie ©cete, auch,"

fagte et unb fefcte (Ich mit iht Eintet ben ©ifch. SSBie nun bet

etfie Sebiente mit einet ©Rüffel fchbnem Sffen fam, (lieg bec

Sauet feine grau an unb fagte „Stete, baä »at bet etfie,"

unb meinte e$ »dte berjenige, »eichet ba$ etfie Sffen bedeute.

©et Sebienfe abet meinte et hätte bamif fagen »ollen „ba$

ifi bet etfie ©ieb," unb »eil et'tf nun »itflich »at, »atb ihm

angfi, unb et fagte braugen ju feinen Äametaben „bet ©oftot j

»eig alletf, »it fommen übel an: et hat gefagt ich »dte bet

etfie." ©et zweite »ollte gat nic^f herein, ec mugfe abet bocf>.
|

SBie et nun mit feinet ©Rüffel heteinfam, fiieg bet Sauet

feine grau an, „Stete, ba$ ifi bet jweife." ©em Gebienten »atb

ebenfalls angfi, unb et machte bag et hinauf fam. ©em briften

ging'ä nicht beffet, bet Sauet fagte »iebet „Stete, ba$ ifi bet

btitte." ©et oiette mugte eine oerbeefte ©chüffel heteinftagen,

unb bet $etr fprach $um ©oftot et follfe feine Äunfi jeigen unb

taten »a$ batuntet Idge; ti waren abet ßrebfe. ©et Sauet fah

bie ©chüffel an, »ugte nicht »ie et fich halfen follte unb fptach

„ach, ^ armer Ärebä !" 5Bie bec £ctt ba$ f)6rte, tief et „ba,

et »eig e$, nun »eig et auch »er ba$ Selb hat."

©em Sebienfen abet »atb gewaltig angfi unb et blinjelte

ben ©oftot an, er mdchfe einmal hetauö fommen. SBie et nun

hinauf fam, gefianben fie ihm alle oiere fie hatten ba€ Selb

geftohlen: fie wollten'^ ja gerne hetauggeben unb ihm eine

fchwete ©umme baju, wenn et fie nicht öettafen »ollte: e$

ging ihnen fonfi an ben $al$. ©ie führten ihn auch hto, wo ba$

Selb oetfieeft lag. ©amit »at bet ©oftot jnftieben, ging »iebet

hinein, fejjte ftch an ben Sifch unb fptach „§err, nun will ich to
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meinem ©ucb fucben wo bag ©elb fledf." ©et fünfte ©ebienfe

abet frocb in ben Öfen unb wollte büren ob bet ©otfor noch rnebt

wägte. ©et fag abet unb fcblug fein 3lbebucb auf, bldffecfe bin

unb bet unb fucbte ben ©üdelbabn. ©eil et ibn nicht gleich gm
ben fonnte, fptacb et ,,bu big bocb batin unb muff auch betaut."

©a glaubte bet im Ofen et wüte gemeint, fprang eoller ©cbreden

betaug unb tief „bet SKann weig alleg." 3lun jeigte bet ©ottor

SUlwiffenb bem £etrn wo bag ©elb lag, fagte abet nicht wet'g

geflöhtes fyatte, befam eon beiben ©eiten eiel Selb jut ©e*

lobnung, unb warb ein betübmfet SJJann.

79. Up Reifen gofyn

( wag emol ne arme Stau, be babbe

enen ©ubn, be wull fo gerne reifen, bo

feg be 3Robr„wu tannfl bu teifen? wl

bebt ie gat fien ©elb, bat bu mifniemen

fannfl." ©o feg be ©ubn „id will ml

gut bebelpen, id will alltieb feggen ,nig

eiel, nig eiel, nig eiel.‘"

©o genf be ene gube Sieb un febe

alltieb „nig eiel, nig eiel, nig eiel."

Sam bo bi en Stop giftet un feg „©oft belpe iul nig eiel, nig

eiel, nig eiel."/„ffiat fegfl bu, Setl, nig eiel?" Un affe bat

©üren (©am) utftocfen, ftegen fe aud nig eiel gifte, ©o met

enen ©tod np be gungen, un „bejl nu mig nig bteffen (bte#

fcben) feibn?7„©af fall id benn feggen?" feg be gunge. ,,©tt

faltjl feggen ,fant euil, fant eull.‘"

©o geit be wiet ene ganje Sieb un feg „fant eull, fant eull,"

big be fümmt an enen ©algen, bo bebt fe en armen ©ünber,

ben willf fe richten, ©o feg be „guben SKotgen, fant eull, fant

eull."/„©at fcgfl bu, Setl, fant eull ? füllt bet noch mebt leige

(leibige, bbfe) Mbe in be ©elf fien? ig büt noch nig genog?"

#e frig wiet waf up ben ipudel. ,,©af fall id benn feggen?"/

„©u fatlfl feggen ,@otf trüjl be arm ©eete.‘"

©e gunge geit wiet ene ganje Sieb unb feg „©oft trüg be

atme ©eele !" ©a tümmef be an en ©rawen, bo (leiten giöer
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(©cbinber), t>c tüt en $Perb af. ©e Sunge feg „guben S&orgen,

©off fräfl be arme ©eele !"/„5Bat fegfl bu, leige fferl?" un
fc^leif en mef finen ftilbacfen üm f>e Obren, tat be uf ben 2lugen

mg feigen fatro. „5Bu fall icf beim feggen?7„©u faUfJ feggen

,bo ligge bu 2la3 in en @rawen.‘"

©o geif be un feg allfieb „bo ligge bu %a& in en ©tarnen

!

bo ligge bu 2Ja$ in en ©tarnen 1" 9lu fürnmt be bi enen 2Bagen
oull Mbe, bo feg be „guben borgen, bo ligge bu 2la$ in en
©rawen!" ©o fällt be SBagen üm in en ©tarnen, be Jtaeebf

freg be ipietffe nn fnapt ben 3ungen, bol be tx>iet fo jtne SMobr
frupen rnoffe. Un be i£ flen Jemen nig toiet up SKetfen gobn.

80. Die tuet ftmffretcfyen trüber
toat ein atmet «Kann, bet baffe ölet

©äbtte, toie bie berangetoaebfen waten,

fpracb et in ihnen „liebe Äinber, ibt

müfjt fegt binauö in bie SKelf, leb b<*be

nlcbf^, ba$ icb euch geben fännte; madbf

euch auf unb gebt ln bie gtembe, letnf

ein jjanbmerl unb febf wie Ibt euch

butcbfcblagf." ©a ergriffen bie oiet

Stüber ben SEBanberfiab, nabmen 2lb*

febieb oon ihrem UJatet unb jogen jufantmen jum ©or hinauf.

Sl(g fle eine Seitlang gewanbert waren, famen fle an einen Äreuj*

weg, bet nach oiet oerfebiebenen ©egenben fÄbctc. ©a fpracb

bet dlteffe „biet muffen wit un$ trennen, aber beut über oiet

3abre wollen wit an biefer ©feile wiebet jufammenfreffen unb
in bet Seif unfet ©lüef oerfueben.

9lun ging lebet feinen 5Beg, unb bem dltejfen begegnete ein

SRann, bet fragte ibn wo et hinauf wollte unb wa$ et oorbüfte.

„3$ toill ein #anbwerf lernen," antwortete er. ©a fpracb bet

93?ann „geb mit mir, unb werbe ein ©ie&.7„9lein," antwortete

er, „ba3 gilt für fein ehrliche^ £anbwerf mebt, unb ba$ <£nbe

oom Sieb i|f, baf? einer altf ©cbwengel ln ber gelbglocfe gebraust
Wirb."/„D," fpracb ber SDtonn, „oor bem ©algen braucht bu
bicb nicht ju fürchten : ich will bicb blof lebten wie bu botfl wa$
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f.

fünf! fein 3Renf$ Kriegen fann, unb wo Die nlemanb auf Me

©put fornmt." ©a lief et (leb dbetteben, watb bet bem Spanne

ein gelernter ©leb unb warb fo gefebieft, baf eot ihm nichts

(lebet war, wag et einmal buben wollte, ©et jwetfe ©ruber be#

gegnete einem Cföann, bet biefetbe Stage an ibn tat, wag et in

bet 2Belt lernen wollte. „3cb weif eg noch nicht," antwortete

er. „®o geb mit mit unb werbe ein ©ternguefer: niebtg beffet

alg bag, eg bleibt einem nichts oetbotgen." St lief (leb bag ge#

fallen nnb watb ein fo gefehlter ©fetnguefer, baf fein SJleiflet,

alg et auggelernf butte nnb weitet jieben wollte, ibm ein Sern#

tobt gab unb &u ibm fpracb „bamit fannfl bu (eben wag auf

Stben unb am Fimmel eotgebf, unb fann bit niebtg »erborgen

bleiben." ©en britten ©ruber nahm ein 3<Sget in bie Sebte unb

gab ibm in allem, wag &ur 3dgerel gebbtt, fo guten Unterricht,

baf et ein auggeletnfet 3dget watb. ©et SReijlet febenffe ibm

beim Slbfcbieb eine ©ücbfe unb fpracb «bie fehlt nicht/ wag bu

bamit aufg J$om nimrnfl, bag trifffl bu (lebet." ©er (ängffe

©ruber begegnete gleicbfallg einem STOanne, bet ibn anrebete

unb nach feinem ©erhoben fragte. „£a(l bu nicht ?u(i ein ©ebnei#

bet ju werben ?"/„©af ich nicht wüffe," fpracb bet 3unge, „bag

Ätummftfen eon motgeng big abenbg, bag £in# unb £erfegen

mit bet Slabel unb bag ©dgeleifen will mit nicht in ben ©inn."/

„Si wag," antwortete bet «Kann, „bu fpricb(l wie bu'g eerflebjl:

bei mit letnff bu eine gan$ anbete ©cbneibetfunfl, bie ifl an#

fldnbig unb liemlicb, jum Seil febt ebteneoll." ©a lief et (ich

öbetteben, ging mit unb lernte bie Äunft beg SWanneg aug bem

Sunbament. ©etm Stbfcbieb gab lfm biefet eine 3label unb

fpracb «bamit fannjl bu jufammenndben wag bit eorfommt,

eg fei fo weich wie ein Si obet fo butt alg ©fabl; unb eg wirb

ganj ju einem ©fdcf, baf feine Slabf mebt ju feben ifl."

2Üg bie beflimmten eiet 3abte herum waten, famen bie eiet

©rdber ju gleicher Seif an bem Äreujwege jufammen, betreu

unb füften (leb »ab febtten beitu ju ihrem ©ater. „9lun,"

fptach biefet ganj eergndgt, „bat euch bet SSBinb wiebet ju mit

gewebt ?" ©ie erjdblten wie eg ihnen ergangen war unb baf

lebet bag ©einige gelernt hätte. Slun fafen (ie getabe eot bem
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$au$ unter einem großen Saum, Pa fprach Per Safer „je&t will

ich euch auf Pie iptobe ffeUen unP fehen waS ihr fbnnt." ©anach

flaute er auf unP fagfe ju Pem jweiten ©ohne „oben im ©ipfel

Piefcö SaumeS flgt jwifchen jwei äffen ein Suchftnfennefl, fag

mir tote oiel ©et liegen Parin?" ©er ©ternguefer nahm fein

©laS, flaute hinauf unP fagte„fünfe flnb'S." ©prach Per Safer

jum ältefien „bol Pn Pie Stet herunter, ohne Paß Per Söget,

Per Parauf flfct unP Prüfet, gefförf wirP." ©er funflreiche ©ieP

flieg hinauf unP nahm Pem Sbglein, PaS gar nichts Paoon

merfte unP ruhig f!§en PlieP, Pie fünf gier unter Pem Selb toeg

unP brachte fle Pem Safer herab, ©er Safer nahm ffe, legte an

febe €cfe PeS ©ifcheS eins unP PaS fünfte in Pie SSiffe, unP fprach

jum 3äget „Pu fchießefl mit mit einem ©ebuß Pie fünf ©er in

Per SRiffe enfjtoei." ©er 3äger legte feine Sücfjfe an unP fchoß

Pie ©er, toie es Per Sätet oerlangt hafte, alle fünfe, unP jtoat

in einem ©chuß. ©et hafte gewiß oon Pem fpuloer, PaS um Pie

<5cfe fließt. „Sun fommt Pie Seihe an Pich," fprach Per Safer

ju Pem eierten ©ohn, „Pu nähfl Pie (gier wiePer jufammen

unP auch Pie jungen Sbglein, Pie Parin flnP, unP jwar fo, Paß

ihnen Per ©chuß nichts fchaPef." ©er ©chneiPer holte feine Sabel

unP nähte wie'S Per Safer eertangf hatte. 211S er fertig war,

mußte Per ©ieb Pie ©er wiePer auf Pen Saum ins Sefl tragen

unP Pem Sogei, ohne Paß er etwas merfte, wiePer unterlegen.

©aS ©ierchen brütete fle oollenPS auS, unP nach ein paar ©agen

frochen Pie jungen hetoor unP hatten Pa, wo fle oom ©chneiPer

jufammengenähf waren, ein rofeS ©freifchen um Pen $alS.

„3a," fprach Per Sllte ju feinen ©6hnen, „ich muß euch über

Pen grünen Älee loben, ihr habt eure Seit toohl benufcf unP waS

SechtfdhaffneS gelernt: ich fann nicht fagen wem oon euch Per

Sor&ug gebührt. SSenn ihr nun balP ©elegenheif habt eure

Äunfl anjuwenben, Pa wirP flch'S auSweifen. Sicht lange Panach

fam großer Särrn ins ianP, Pie ÄbnigStochfer wäre oon einem

©rachen entführt worPen. ©er Äbnig war ©ag unP Sacht Par#

über in ©otgen unP ließ befannt machen wer fle jurücfbrächte,

follfe fle jut ©emahlin haben, ©ie oier SrüPer fprachen unter#

einanber „PaS wäre eine ©elegenheif, wo wir uns fbnnfen fehen
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laffen," wollten jufamnten auöjiehen unb Me Äönig&ochfer be*

freien. „SBo fie iff, »in ich halb »iffen," fprac^ t>er ©ferngucfer,

flaute burch fein gernrohr unb fpracg „leg fege fie fcgon, fie

figt »eit »on Mer auf einem Reifen im 3Reet unt> neben igr ber

©rache, ber fie bewacht." ©a ging er ju bem Äönlg unb bat um
ein ©chiff für ficg unb feine SBrübec unb fuhr mit ihnen über ba$

SReer bte fie ju bem helfen ginfamen. SDie Äbniggfocgfec faß

ba, aber bet ©rache lag in ihrem ©choß unb fchtief. ©er 3dget

fpracg „ich barf nicht fcgießen, ich würbe bie fcgöne 3ungfrau

jugteicg töten." ,,©o »iU ich wein $eil üerfucgen," fagte bet

©ieb, fchlich (leg heran unb fiahl fie unter bem ©rachen »eg,

aber fo lei$ unb betjenb, baß ba$ Untier nichts merfte, fonbern

fortfcgnatcgfe. ©ie eilten eoll greube mit ihr auf$ ©chiff unb

fieuerten in bie offene ©ee: aber ber ©rache, bet bei feinem <£t*

»achen bie £önig$tocgfer nicht mehr gefunben hotte, flog hinter

ihnen her unb fchnaubte »ütenb butch bie £uft. 911$ er gerabe

über bem ©chiff fch»ebte unb fleh herablaffen wollte, legte bet

3dger feine Sbücgfe an unb fegoß ihm mitten in$ £er$. ©a$
Untier fiel tot herab, »ar aber fo groß unb gewaltig, baß e$

im #erabfallen ba$ ganje ©chiff jerttümmette. ©ie erhofften

glücöich noch ein paar Bretter unb fchwammen auf bem »eiten

SReer umher, ©a »ar »ieber große Slot, aber ber ©chneiber,

nicht faul, nahm feine »unberbate SRabel, ndgfe bie Bretter

mit ein paar großen ©riehen jufammen, fegte fleh barauf, unb

fammelte alle ©füde be$ ©cgiffg. ©ann ndhte er auch biefe fo

gefchidt jufammen, baß in furjet Seif ba$ ©chiff »ieber fegel#

fertig war unb fie glüdlicg hriwfahren tonnten.

911$ ber Äönig feine Jochtet »ieber erbliche, »ar große f?reube.

€t fprach ja ben eiet ©rübern „einer oon euch foll fie jur ®e*

mahün haben, aber welket ba$ ifi, macht unter euch au$." ©a
entjianb ein heftiger ©freit unter ihnen, benn ieber machte 9tn*

fprücge. ©er ©ternguefer fprach „hdtf ich nicht bie £6nig$tocgfer

gefegen, fo »dren alle eure Äünfie umfonji gewefen: barum ifi

ße mein." ©er ©ieb fprach „wag hätte ba$ ©eben geholfen,

wenn ich fie nicht unter bem ©rachen »eggegolt gdtfe: barum

iß fie mein." ©er 3dger fprach „IM »drf hoch famt ber £bnig&
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fochtet eon bem Untier jcrriffett »orten, hdfte ti meine ftugel

nicht getroffen: barum ift fle mein." ©et Schnetber fprach „unb

hätte ich euch mit meiner Äunff niefjt ba$ Schiff »leber

fammengeflieff, ihr »ärf alle jämmerlich ertrunfen: batum ifl

fie mein." ©a tat bet £6nig ben SluPfpruch „feber eon euch hat

ein gleiches SKecht, unb »eil ein feber bie Jungfrau nic^f haben

fann, fo foll fie feiner eon euch haben, aber ich »W iebem jur

Selohnung ein halbes ßbnigreich geben." ©en SSrübem gefiei

biefe Sntfcheibung, unb fie fprachen „eS ifi beffer fo, als bag wir

uneinS »erben." ©a erhielt feber ein halbes Äbnigreich, unb

fie lebten mit ihrem S3ater in aller ©liicffeligfeit, folange eS

©oft gefiel.

81. 0ecf)fe fommen burd) bie gattje 3Se(t

N »ar einmal ein Sföann, ber eetfianb

allerlei 5^önffe : er biente im Ärteg, nnb

hielt {ich brat) unb tapfer, aber als ber

Ärieg ^n <Snbe »at, befam er ben 2tb*

fchieb unb brei gellet Sehrgelb auf ben

QBeg. „SBart," fprach er, „baS laß ich

mir nicht gefallen, ffnbe ich bie rechten

Seute, fo foll mir ber Äbnig noch bie

Schäfee beS ganjen SanbeS herauSge*

ben." ©a ging er eoll Sorn ln ben SBatb, unb fah einen barin

flehen, ber hafte fechS 95äume auSgerupft, als »ären'S ftorn*

halme. Sprach er ju ihm „»illfi bu mein ©iener fein nnb mit

mit jiehen?" / „3a," anf»ortefe er, „aber erfi »ill ich meiner

SKuffer baS SBellchen $olj heimbtingen," unb nahm einen t>on

ben SSäumen, unb »idelte ihn um bie fünf anbern, hob bie

SBelle auf bie Schulter unb trug fie fort, ©ann fam er »iebet

unb ging mit feinem £erra, bet fprach ,,»it j»ei follten »ohl

burch bie ganje SEBelt fommen." Unb als fie ein SBeilchen gtf

gangen »aren, fanben fie einen 3äget, ber lag auf ben Änien,

hatte bie 93ächfe angelegt unb jielfe. Sprach ber £err ju ihm
„Säger, »aS »illfi bu fliegen?" <2t antwortete „j»ei SReilen

eon hie* fifcl «ne fliege auf bem 3lfi eines (StchbaumS, ber »ill
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ich bag llnfe 2tuge h«augfchiejjen." / „0, geh mit mir," fprach

bet «Kann, „wenn wir btei jufammen flnb, foltert wir wohl

burch bie gauje ©elf fomrnen." ©et 3<*ger war bereit unb ging

mit ihm, unb fle famen ju fleben ©inbmühlen, beten glügel

trieben ganj ^afiig herum, unb ging bocb tinfö unb tec^tö lein

ffiinb, unb bewegte fleh fein ©lüttchen. ©a fprach bet SRann „ich

weiß nicht, mä bie ©inbmühlen treibt, e$ regt flc^ ja fein Süft#

chen," unb ging mit feinen ©ienetn »eitet, unb aig fie jwei

Steilen fortgegangen waren, fafjen fle einen auf einem ©aurn

flfcen, ber hielt bag eine 9lafenlo<h ju unb blieg au$ bem anbem.

„STOein, wag freibfl bu ba oben?" fragte ber SRann. 6r anu
»ortete „jwei SReilen eon hier flehen (leben ©inbmühlen, feht,

bie blafe ich an, bafj fle laufen." / „0, geh mit mir," fprach ber

SDfann, „wenn wir eiet jufammen flnb, follten wir wohl burch

bie ganje ©elf fomrnen." ©a flieg ber ©Idfer herab unb ging

mit, unb über eine 3eit fahen fle einen, ber flanb ba auf einem

©ein, unb hatte bag anbere abgefchnallf unb neben fleh gelegt,

©a fprach ber £ert „bu hafl Mr'ö ja bequem gemacht jum 2lug<

ruhen." / „3$ bin ein Säufer," antwortete er, „unb bamit ich

nicht gar ju fchnell fptinge, habe ich mit bag eine ©ein abge#

fchnallf ; wenn ich mit i»ei ©einen laufe, fo geht'tf gefchwinber

aig ein ©ogel fliegt." / „0, geh mit mir, wenn »it fünf ju#

fammen flnb, follten »it wohl burch bie ganje SBelt fomrnen."

©a ging er mit, unb gar nicht lang, fo begegneten fle einem,

ber hatte ein Hütchen auf, hatte eg aber ganj auf bem einen 0hte

flfcen. ©a fprach ber #ert ju ihm „manierlich ! manierlich ! häng

beinen $ut boch nicht auf ein 0hr, bu flehfl ja aug wie ein $ang

3larr."/„3ch barf'g nicht tun," fprach ber anbere, „benn fefc ich

meinen $uf gerab, fo fommt ein gewaltger gfrofl unb bie ©d#

gel unter bem Fimmel erfrieren unb fallen tot &ur <Srbe." /

„0, geh mit mit," fprach bet £ett, „wenn wir fechg jufammen

flnb, follten wir wohl burch bie gan&e ©elf fomrnen."

3htn gingen bie fechfe in eine ©tobt, wo bet Ädnig hatte be*

fannf machen laffen »er mit feinet ©ochtet in bie ©ette laufen

wollte, unb ben ©teg baoon trüge, ber follte ihr ©emahl »et#

ben; »er aber eetlbre, rnüfjte auch feinen Äopf hetgeben. ©a
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melbefe fich bet SKann unb fprach „ich will aber meinen ©iener

für mich laufen lafien." ©er Äbnig antwortete „bann muff btt

auch noch beffen Seben jum ipfanb fefsen, alfo baf fein unb bei«

Äopf für ben Sieg Raffen." 211$ ba$ eerabrebet unb feil ge#

macht war, fchnallfe bet SDlann bem Säufer ba$ anbere 93ein

an unb fprach ju ihm „nun fei hurtig unb hilf baf wir liegen,"

(S$ war aber beflimmf, bafj wer am erflen SEBaffer au$ einem

weit abgelegenen Brunnen brühte, ber feilte ©ieger fein. Slutt

befam ber Saufet einen Ärug, unb bie Äbnigätochtet auch einen,

unb fie fingen ju gleicher Seif ju laufen an: aber in einem 2lugen#

büd, al$ bie Äbnig$tochfer etfl eine fleine ©trede fort war,

fonnte ben Säufer fchon fein Sufchauer mefjr fehen, unb e$ war

nicht anber$, al$ wüte bet SBinb eorbelgefaufl. 3n furjer Seif

langte er bei bem Brunnen an, fchbpffe ben Ärug öoll Gaffer

unb fehrte wieber um. SKitten aber auf bem Heimweg über#

fam ihn eine SOlübigfeit, ba fefcfe er ben Ärug hin, legte fleh nie#

ber, unb fchtief ein. (St hatte aber einen ipferbefchübel, ber ba

auf ber (Stbe lag, jum Äopffiffen gemalt, bamit er hart lüge

unb halb wieber erwachte. 3nbeffen war bie Äbnig$tochter, bie

auch gut laufen fonnte, fo gut e$ ein gewöhnlich« SRenfch »er#

mag, bei bem Brunnen angelangf, unb eilte mit intern Ärug

öoll SSBaffcr jutüd; unb al$ fle ben Säufer ba liegen unb fchtafen

fah, war fie froh unb fprach „ber §einb i|l in meine £ünbe ge#

geben," leerte feinen Ärug au$ unb fptang weifet. 3lun würe

alle$ »erbten gewefen, wenn nicht ju gutem @lüd ber 2füger

mit feinen fcharfen Stugen oben auf bem ©chlof geflanben unb

alleö mit angefehen hütte. ©a fprach er „bie Äönig$tochter foll

hoch gegen un$ nicht auffommen," lub feine SSüchfe unb fchofj

fo gefchidt, bafj er bem Saufet ben ipfetbefchübel unter bem

Äopf wegfehof ohne ihm weh I« tun. ©a erwachte ber Säufer,

fprang in bie £6h* unb fah, baf fein Ärug leer unb bie Ä6nig$#

fochtet fchon weit eorau$ war. 2lber er eerlor ben SDluf nicht,

lief mit bem Ärug wieber jum Brunnen jurüd, fchbpffe auf$

neue QBaffer unb war noch jehn SDJinufen eher al$ bie Äönig$#

tochter baheim. „Seht ihr," fprach er, „fegt hab ich erjl bie SSeine

aufgehoben, »other war'ö gar fein Saufen ju nennen."
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SDen Äbnig aber fränfte ed, unb feine Jochtet noch mehr,

baf fie fo ein gemeiner abgebanfter ©olbat baoon tragen follfe;

ffe raffahtagfen miteinanbet wie fie ihn famt feinen ©efellen lod

Wörben, ©a fprach ber Äbnig $u ihr „ich habe ein «Kittel ge#

funben, laß bic nicht bang fein, fie follen nicht wieber heim#

fomrnen." Unb fprach ju ihnen „ihr follt euch nun jufammen

lufüg machen, effen nnb trinfen" unb führte fie &u einet ©tube,

ftie hatte einen 95oben eon gifen, unb bie Jütten waren auch

»on gifen, unb bie genfer waren mit eifetnen Stäben eer#

wahrt. 3n bet ©tube war eine Jafel mit fdfilichen ©peifen be#

fegt, ba fpraeg berÄdnig ju ihnen „geht hinein, unb laft'd eud;

wohl fein." Unb wie fie barinnen waren, lief et bie Jitre net#

fahliefen unb »erriegeln. ©ann lief er ben Äoch fomrnen, unb

befahl ihm ein geuet fo lang unter bie ©tube ju machen, bid

bad gifen glügenb wörbe. ©ad tat ber Äocf, unb ed fing an unb

warb ben feegfen in ber ©tube, wägrenb fie an bet Jafel fafen,

ganj warm, unb fie meinten bad fäme eom gffen; ald aber bie

£ige immer grdfet warb unb fie finaud wollten, Jäte unb

genfer aber öerfcgloflen fanben, ba metften fie, baf ber Äbnig

SBöfed im ©inne gehabt gatte unb fie erjiiden wollte, „gd foll

igm aber nicht gelingen," fprach ber mit bem £6tcgen, „ich will

einen grof fomrnen laffen, eor bem feg bad geuet fegämen

unb oerfrieegen foll." ©a fegte er fein $ötcgen gerabe, unb ald#

halb fiel ein grof, baf alle £ige üerfdgroanb unb bie ©peifen

auf ben ©Rüffeln anfingen ju frieren. 3lld nun ein paar ©tun#

ben herum waren, unb ber Ädnig glaubte fie wären in bet £ige

eerfcgmachtef, lief et bie Jöre bffnen unb wollte fetbfi nach ihnen

fegen. Slber wie bie Jür aufging, fianben fie alle feegfe ba, frifc^

unb gefunb, unb fagfen ed wäre ihnen lieb, baf fie heraud fbnn#

ten, fich ju wärmen, benn bei bet grofen Äälte in ber ©tube

fahren bie ©peifen an ben ©cgöffeln fefi. ©a ging ber Äbnig t>oll

Sorn hinab $u bem Äocg, fchalt ihn unb fragte warum et nicht

getan hätte wad ihm wäre befohlen worben, ©er Äocg aber ant#

wertete „ed ifi ©lut genug ba, fegt nur felbfi." ©a fah ber Äbnig,

baf ein gewaltiged geuet unter ber gifenfiube brannte, unb

tnerfte, baf et ben feegfen auf biefe SEBeife nichtd anhaben fbnnte.
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Sinn famt bet 5v&nig auf$ neue wie et ber bbfeu ©dfe loä

würbe, lieg fcett SReiffer fontmen unb fpraef „willjf bu @olb

nefmen, unb bei« SRecff auf meine Saufet aufgeben, fo follfl

bu faben fo riel bu witlfl." / „0 ja, £ert Äbnig," antwortete

er, „gebt mit fo otel al$ mein ©iener tragen fann, fo verlange

icf Sure Jocffer nieft." ®a$ toar bet Äbnig juftieben, unb jener

fpraef weiter „fo »UI icf in öierjefn Jagen fommen unb e$

folen." ©arauf rief er alle ©cfneiber au$ bem ganten SReief

herbei, bie muffen oiertefn Jage lang flfen unb einen ©ad
ndfen. Unb al$ er fertig war, muffe bet ©tarfe, welcher 95dume

auärupfen fonnte, ben ©ad auf bie ©cfulter nefmen unb mit

ifnt tu bem SSbnig gefen. ©a fpraef ber Äbnig „wa$ iff ba$ für

ein gewaltiger Äerl, ber ben fauögrofen fallen Seinwanb auf

ber ©emulier trügt?" erfefraf unb baefte „waö wirb ber für

@olb wegfefleppen !" ©a fief et eine Jonne @olb feebringen,

bie muffen feeftefn ber jfdrfjfen SRdnner tragen, aber ber

©tarfe padfe fie mit einer £anb, fledfe fte in ben ©ad unb fpraef

„warum bringt ift nic^f gleicf mefr, ba$ bedt ja faum ben 93o#

ben." ©a lief ber Äönig naef unb naef feinen ganzen ©cfaf
ferbeitragen, ben fcfob ber ©tarfe in ben ©ad finein, unb ber

©ad warb baeon noef nieft jur #dlfte ooll. „©cfafft mefr fer#

bei," rief er, „bie paar SBroden füllen nieff." ©a muffen noef

ftebenfaufenb ffiagen mit @olb in bem ganzen SReicf jufammen#

gefafren werben: bie fcfob ber ©tarfe famt ben oorgefpannten

£>cffen in feinen ©ad. „3cf will'3 nieft lange befefen," fptaef er,

„unb nefmen wa$ fommt, bamit ber ©ad nur oolt wirb." 2Bie

alle$ barin jfaf, ging boef noef eiel finein, ba fpraef er „icf

will bem ©ing nur ein Snbe maefen, man binbef wofl einmal

einen ©ad tu, wenn er auef noef nieft ootl ijf." ©ann fudte er

ifn auf ben Küden unb ging mit feinen ©efellen fort.

211$ ber Ä6nig nun faf wie ber einjige SRann be$ ganten

Sanbe$ Dteicftum fortfrug, warb er jotnig unb lief feine Keiferei

aufjtfen, bie follten ben feeffen naefjagen, unb fatten ©efefl

bem ©tarfen ben ©ad wieber abjunefmen. 3»ßl ^Regimenter

folten fie halb ein, unb riefen ifnen tu „ifr feib ©efangene,

legt ben ©ad mit bem @olb nieber, ober ifr werbet tufamnten#
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* 1*

geauten." / „2Bag fagt ipt?" fpraep Per ©Ufer, „wir wdren

Gefangene ? eper fotlt ipt fämtlicp in Per 2uft perumtanjen,"

pielf bag eine SJiafenloep ju unP blieg mit Pem anPern Me beiPen

Diegimenfer an, Pa fuhren ffe augetnanber unP in Pie Plane

£uft übet alle 95erge weg, Per eine pierpitt, Per anPere Porten,

©tt SelPwebel tief um ©naPe, er pdffe neun SButtPen unP wdre

ein braüet Äerl, Per Pen ©epimpf ntepf eerPiente. ©a lief Pet

95ldfcc ein wenig naep, fo Paf et opne ©epaben wiePer perab

fam,Pann fpraep et &u iprn„nun gep peim jumÄbnig unP fag,et

follfe nnt noep mept Keiferei fepiden, icp wollte ffe alle in Pie

Saft Hafen." ©et Äbnig, aig et Pen 23efcpeiP eernapm, fpraep

Jaff Pie Äerle gepen, Pie paben etwag an fiep." ©a braepten Pie

feepg Pen Sfeicptum peim, teilten ipn untet fiep nnP lebten eer#

gnilgt big an ipt ©nPe.

82 . Die fed)ß Diener

or Seifen lebte eine alte Äbnigin, Pie war

eine Sauberin, unP ipteXocpfer war Pag

fcpbnffe SÖfdPtpen unter Per ©onne. ©te

üllte Pacpfe aber auf nieptg aig wie ffe

SRenfcpen ing 23erPerben loden fbnnte,

unP wenn ein freier farn, fo fpraep ffe

wet ipte Socpfet paben wollte, müfte

jutjot einen S5unP (eine Aufgabe) I6fen,

ober er rnüfte fferben. 23iele waren oon
Per ©epbnpeit Per 3ungfrau eerblenPet unP wagten eg wopl,

aber ffe tonnten niepf oollbringen wag Pie Sfllfe ipnen auferlegfe,

«ßb bann war feine ©naPe, ffe muffen ttiePerfnien, unP Pag

§aupt warP ipnen abgefcplagen. Sin Äbniggfopn Pet patte auep

»on Per ©cpbnpcit Per Jungfrau gepbrt unP fpraep ju feinem

Sätet „taff miep pinjiepen, icp will um ffe werben."/„3fimmer#

ötepr," antwortete Per SSbnig, „gepff Pu fort, fo gepff Pu in Pet#

Ren £ob." ©a legte Per ©opn fiep niePer unP warP ffetbeng#

franf, unP lag ffeben 3apre lang unP fein 2lrjf fonnfe iprn

pelfen. sag PerS3afet fap, Paf feine Hoffnung mepr war, fpraep

« eoll J&erjengfraurigfeif ju iprn „&iep pin unP cetfuepe Petn
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©lücf, ich weiß Mt fonf! nicht ju Reifen." ©le t>cc ©obn ba$
bürte, fianb et auf eon feinem Saget, warb gefunb, «nb machte

jlcb ftüblicb auf ben ©eg.

@g trug fleh ju, aig et über eine £eibe ju reifen fam, baß et

t>on weitem auf bet Srbe etwag liegen fab wie einen großen

Heuhaufen, unb wie et fleh ndberte, fonnfe et unterfebeiben, bofj

eg bet 95aucb eineg Sföenfcben war, bet fi<b ba^ingeffredt batte;

bet 95aucb aber fab aug wie ein Keiner 95erg. ©et ©iefe, mie

et ben SKeifenben erblicfte, triftete jtcb in bie £übe unb fpracb

„wenn 3bt femanb brauc$f, fo nehmt mich in eure ©ienffe."

©et Äbniggfobn antwortete „wag foll ich mit einem fo unge#

fügen SRann anfangen ?"/„D," fpracb bet ©iefe, „bag will niebtg

jagen, wenn ich mich recht augeinanber tue, bin leb noch brei#

faufenbmal fo bicf.'7„©enn bag iff," fagte bet Äüniggfobn, „fo

fann leb bicb braunen, fomm mit mir." ©a ging bet ©i<fe

Eintet bem ßüniggfobn f)et, unb über eine ©eile fanben fie

einen anbern, bet lag ba auf bet 6rbe unb ^atte bag 0b* auf

ben 9lafen gelegt, fragte bet Äüntggfobn „wag mach ff bu ba ?"/

„3cb fytfyt" antwortete bet «Kann. „©onacb bot<b«ff bu fo

aufmerffam?"/„3cb horch nach bem wag eben ln berSBelt ficb

juträgt, benn meinen Obren entgeht niebtg, bag ©rag fogat

bür ich waebfen." fragte bet Äüniggfobn „fage mir, wag bürfi

bu am £ofe bet alten ftünigin, welche bie febüne Mochtet bat?"

©a antwortete er „icb büre bag ©cf;wert faufen, bag einem

freier ben Äopf abfcbldgf." ©et Äüniggfobn fpracb „ich fann bicb

brauchen, fomm mit mir." ©a jogen fie weitet unb faben ein#

mal ein paat §üße ballegen unb auch etwag »on ben deinen,

abet bag 6nbe fonnten fie nicht feben. 2Jig fie ein gute ©treefe

forfgegangen waren, famen fie in bem Selb unb enblicb auch

fcu bem Äopf. „6i," fpeaef; bet Äüniggfobn, „wag bifl bu für

ein langet ©trief!" „0," antwortete bet Sange, „bag ifi noch

gat niebtg, wenn ich meine ©liebmaßen erjl rec^t augjftecfe, bin

ich noch bteitaufenbmal fo lang, unb bin grüßet aig bet bücbffe

SSetg auf 6tben. 3ch will Such gerne bienen, wenn 3b* ntich

annebmen wollt." „Äomm mit," fpracb bet Äüniggfobn, „ich

fann bicb brauchen." ©ie jogen weiter unb fanben einen am ©eg
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fifien, ter batte bie 2lugen sugebunben. ©ptach ter Ä6nig3fobn

ju ihm „haff tu bitte Slugen, bah tu nicht ln ba$ Sicht fehen

fannfl?"/„3iein," antwortete tet Sföann, „ich batf tle 35inbe

nicht abnebmen, tenn wa$ leb mit meinen Slugen anfebe, ba$

fpttngf auäeinanter, fo gewaltig ifl mein 95li<f. Äann Such ba$

nähen, fo will ich Such gern bienen.7„5fomm mit," antwortete

tet Ätnigöfobn, „ich fann bich brauchen." ©te sogen weiter unt

fanten einen SDIann, ter lag mitten im beihen ©onnenfebein

unt sitterte unt fror am ganzen Seite, fo bah ihm lein ©lieb

füll ffanb. „SBie fannfl tu frieren?" fprach ter SfbnigSfobn, „unt

tie ©onne fcheint fo watm."/„2l<h," antwortete ter 3Rann, „met*

ne 9latut ifl gans anterer 2ltt, fe Reifer e$ ifl, teflo mehr frier

ich, unt tet gtojl bringt mir turch alle Änochen: unt }e fället

e$ ifl, teflo beiher wirb mir: mitten imSiä fann ich'^ öot£t&e,

unt mitten im geuer tot Äälte nicht au$balten.7„©u blff ein

wunberlicher Äerl," fprach ter Ä6ntg$fobn, „aber wenn tu mit

bienen willfi, fo fomm mit." 3lun jogen jie weiter unt fahen

einen SDIann flehen, ter machte einen langen £al$, fchaufe fleh

um unt fchaufe über alle SBerge hinauf, ©prach ter Ä6nig&

fohn „wonach fiebfl tu fo eifrig ?" ©er 3Kann antwortete „ich

habe fo hellt 3lugen, bah ich übet alle SBdlber unt gelter, Xdler

unt 25etge hinauf unt turch bie ganje 2Belt fehen fann." ©et

Äbnigtffobn fprach „willfi tu, fo fomm mit mir, tenn fo einer

fehlte mir noch."

3iun sog ter S6nig$fobn mit feinen fech$ ©ienern in tie

©tatt ein, wo tie alte Ätnigin lebte. Sr fagfe nicht wer er wäre

aber ec fprach «wollt 3b* ntlr Sure fchtne Mochtet geben, fo will

ich oollbtingen, wa$ 3hr mir auferlegt." ©ie 3auberln freute

fleh, taf ein fo fchbner 3üngling wiebet in ihre Olefce fiel unt

fprach „breimal will ich btt einen S5unt aufgeben, Itfefl tu ihn

feteömal, fo follfi tu ter £etr unt ©emabl meiner ©ochter

werten."/ „SEBa^ foll taB etfie fein?" fragte er. „©ah tu mit

einen 9iing herbei bringff, ten ich in3 rote ©eet habe fallen

taffen." ©a ging ter Äbnigäfobn heim su feinen ©ienern unt

fprach „ter erffe 95unt ifl nicht leicht, ein Sling foll auB tem
roten SDIeer geholt werten, nun fchafft Slaf." ©a fprach ter mit
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hellen Slugen „ich will feljen wo et liegt/' flaute in ba$ SReer

hinab unb fagte „borf hAngf er an einem fpifcen (Stein." ©et
Sange ttug fle hin unb fprach „ich wollte ihn wohl fytaufyokn,

wenn ich if>n nur fehen f6nnfe.7„©enn'$ weiter nic^fö ifl," rief

bet ©ide, legte fleh nieber unb hielt feinen 3Runb an$ ©affet:

ba fielen bie ©eilen hinein wie in einen Slbgrunb, unb er tranf

ba$ ganje SReet aud, bah e$ troden warb wie eine ©iefe. ©et
Sange büdfe flc^ ein wenig unb holte ben Diing mit bet £anb
herauf. ©a warb bet Äbntgäfofm froh al$ et ben 9Ung hatte, unb

brachte ihn ber Sllfen. ©ie erjlaunte unb fprach „ja, e$ ift bet

rechte SKing: ben erffen 95unb hafi bu glüdlich gel6fi, aber nun
fommt ber jweite. ©iehfi bu borf auf ber ©iefe oor meinem

©chloffe, ba weiben breihunberf fette Dchfen, bie muff bu mit

£aut unb #aar, Knochen unb #brnetn »ersten: unb unten

Im Äeller liegen breihunbert gAfTer ©ein, bie mufft bu baju

auStrinfen; unb bleibt eon ben Dchfen ein #aat unb öon bem
©ein ein ©rbpfchen übrig, fo ifl mir bein Seben »erfüllen."

©prach bet Äbnigtffoljn „barf ich mir feine (SAfle baju laben ?

ohne ©efellfchaft fchmedf feine SRahUeit." ©ie Sllte lachte bod*

haft unb antwortete „einen barffi bu bit baju laben, bamit bu

©efcllfchaft hafi, aber weitet feinen."

©a ging ber Äbnigäfohn ju feinen ©ienern unb fprach ju

bem ©iden „bu follji heute mein @ajl fein unb bich einmal faft

effen." ©a tat fiel) bet ©ide öoneinanber unb ah bie breihunbert

£>chfen, ba§ fein £aar übrig blieb, unb fragte ob weiter nichts

al$ ba3 ^tühfiüd ba wAre: ben ©ein abet tranf er gleich au$

ben OfAjfern, ohne bah er ein @la$ nötig hafte, unb tranf ben

lebten ©topfen eom Slagel herunter. 211$ bie SOJahUeif ju (Snbe

war, ging ber £6nig$fohn jur Sllfen unb fagte ihr ber zweite

95unb wAre gel6fi.©ie oetwunberte fleh unb fprach „fo weit hat'$

noch feiner gebracht, aber e$ ifl noch ein S3unb übrig," unb
backte „bu follfi mir nicht entgehen unb wirft beinen Äopf
nicht oben behalten.7„$euf 2lbenb," fprach fie, „bring ich meine

©ochfer ju bit in beine Äarnmer unb bu follji: fle mit beinern

Ütrm umfchlingen: unb wenn ihr ba beifammen flfcf, fo höfe

bich bah bu nicht einfchlAfjl: ich fomme ©chlag jwblf Uhr, unb
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Ift fte bann nicht mehr in beinen Slrnten, fo baft btt oerloren."

©er Äbnig$fobn bacbfe, „bet SBunb ift leicbf, icb will wobl meine

Slugen offen behalten," boeb rief er feine ©iener, erjd^tfe ihnen,

toie bie Sllte gefagf E>affe unb fpracb „wer weiß, tvaö für eine

Stft babtnter fteeft, Sßorftcbt ift gut, galtet 2Bacbe unb forgt, baß

bie Jungfrau nicht wieber au$ meinet Äammer fommt." 911$

bie Sftacbt einbracb, fam bie 9llte mit ihrer Mochtet unb führte

fte in bie 9lrme be$ Äönig$fobn$, unb bann feblug ftcb ber Sange

um fte beibe in einen Ärei$, unb ber ©iefe ftelUe ftcb oor bie

£üre, alfo baß feine lebenbige ©eele betein fonnte. ©a faßen

fte beibe, unb bie Jungfrau fpracb fein SBort, aber ber S&onb

ftbien but<b$ Senftet auf ihr 9lngeft<bt, baß et ihre tounbetbare

©cbbnbeit feben fonnte. (Sr tat nicbt$ alb fte anftbauen, toat

ooU Sreube unb Siebe, unb eb fam feine CDfübigfelt in feine

Singen, ©ab bauerte bib elf ttbr, ba toarf bie Sllte einen Sauber

über alle, baß fte einftbliefen, unb in bem Slugenblicf toat auch

bie 3ungfrau entrüeft.

2Run fcbliefen fte hart bib ein 23ierfel oor jwblf, ba toar ber

Sauber fraftlob, unb fte ermatten alle toieber. „£) Jammer
unb Unglücf," tief ber Äbnigbfobn, „nun bin leb oerloren !" ©ie

treuen ©iener ftngen auch an ju flagen, aber ber £or<ber fpracb

„feib ftill, icb »Ul borgen," ba borgte et einen Slugenblicf unb

bann fpracb er „fte ft§t in einem Reifen breibunbert ©tunben

oon hier unb bejammert ibr ©c^icffal. ©u allein fannft Reifen,

Sänget, toenn bu bicb aufriebteft, fo bift bu mit ein paar ©ebrif#

ten bort.
/7„3a, //

anttoortete ber Sange, „aber ber mit ben febar*

fen Singen muß mitgeben, bamit wir ben Seifen wegftbaffen."

©a buefte bet Sange ben mit ben oetbunbenen Slugen auf, unb

im Stugenblicf, toie man eine £anb umtoenbef, waren fte oor bem

oerwünfebten Seifen. Sllöbalb nahm ber Sange bem anbern bie

Sinbe oon ben Slugen, ber ftcb nur umftbaufe, fo jerfprang bet

Seifen in taufenb ©tücfe. ©a nahm ber Sange bie Jungfrau

auf ben 9lrm, trug fte in einem 9lu jurütf, bolfe ebenfo fc^nell

«ueb noch feinen Äameraben, unb eb e$ jwilfe feblug, faßen fte

alle wieber wie öorbet unb waren munter unb guter ©inge.

911$ e$ jwblf feblug, fam bie alte Sauberin bcrbeigefcblicben,
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maegte ein (>6^nifc^eö ©eftegf, aig wollte fie fagen „nun iji et

mein," unb glaubte igre Socktet fdfe breigunberf ©tunben

weit tm Reifen. Slig fie übet igre Xoc^fer in Öen Siemen beä

Sbniggfogng erbliche, etfegraf fie unb fpraeg „ba ifl einer, bet

fann megr aig ieg." Slber fie butfte niegtg einwenben unb mugte

igrn Me 3ungfrau jufagen. ©a fpraeg fie igt ing £>gr „©eganbe

für bieg, bag bu gemeinem 23olf geborgen foll(f unb bir einen

©emagl nicJ^t naeg beinern ©efaUen teilen barfft."

©a warb bag fiolje £etj bet 3»ngfrau mit 3<>rn erfüllt unb

fann auf Siaege. ©ie lieg am anbern borgen breigunberf Sföalfer

#olj iufammenfagren unb fpraeg ju bem Äbntggfogn, ble brei

S3ünbe »dren gelbfi, fie mürbe niegt eget feine ©emaglin »er*

ben, big einer bereit »dre, fieg mitten in bag §04 ju fegen unb

bag geuer augjugalten. ©ie backte feinet feinet ©iener würbe

fieg für ign oerbrennen, unb aug Siebe ju igt »ürbe et fieg felbet

gineinfegen, unb bann »dte fie frei, ©ie ©iener aber fpraegen ,,»ir

gaben alle et»ag getan, nur ber grofüge niegt, ber muff auc§

baran," fegten ign mitten auf ben £o4fiog unb fieeften ign

an. ©a begann bag geuet ja brennen unb brannte brei Sage,

big alleg $04 öetjegtf war, unb aig bie flammen fieg legten,

fianb ber grofiige mitten in bet Slfcge, jittette »ie ein Sfpen*

laub unb fpraeg „einen folcgen groji gab ieg mein Sebtag niegf

auggegalten, unb wenn er Idnger gebauert gdtte, fo »dre ieg

erftartt."

9lun »ar feine Slugflcgt megt |u finben, bie fegbne 3ung*

frau mugte ben unbefannten 3üngling jum ©emagl negmen.

Slig fie aber naeg ber Äirege fugten, fpraeg bie Sllte „ieg fann bie

©eganbe niegt ertragen" unb fegiefte igt Ärieggoolf naeg, bag

follte alleg niebermaegen, »ag igm oorfdme, unb igr bie Soeg*

ter jurüefbringen. ©er £orcget aber gatte bie jDgten gefpigt

unb bie geimlicgen Sieben ber Sllten eetnommen. „SBag fangen

wir an?" fpraeg er ju bem ©iefen, aber ber »ugte 9lat, fpic

einmal ober zweimal ginfer bem SBagen einen Seil eon bem
SEeetwaffet aug, bag er getrunfen gatte, ba entflanb ein groget

©ee, worin bie Ärieggoblfet fieefen blieben unb erftanfen.

Slig bie 3nuberin bag oernagm, fegiefte fte igre gegatnifegtet»
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dieitet, aber ber Horcher hbrfe ba$ Staffeln f^tec SKüflung uni)

battb bem einen bie SHugen auf, bet gudte Me geinte ein biflehen

fc^atf an, ba (prangen fle autfetnanber wie @la$. 3lun fahren

fle ungefldtt weiter, unb al$ Me betben ln ber Äirdje eingefegnet

waren, nannten bie fech$ ©lener ihren aibflhieb, unb (praßen tu

intern £etrn „Sure QBünfche flnb erfüllt, 3ht habt un$ nicht

mehr ndtig, wir wallen weiter jiehen unb unfer @lücf oer*

fuchen."

Sine halbe ©tunbe oor bem ©chlofl war ein ©otf, eor bem

hütete ein ©chweinehirt feine £erbe: wie fle bahin tarnen, fprach

er iu feinet grau „weift bu auch recht wer ich Mn? ich Mn fein

Äbnigtffohn, fonbern ein ©chweinehirt, unb ber mit ber £erbe

borf, ba$ ifl mein 2Jafer: wir jwei rnüfien auch baran unb ihm

helfen hüten." ©ann flieg er mit ihr in bem3Birt$hau$ ab, unb

fagte heimlich ju ben SBirtMeufen in ber Slacht fällten fle ihr

bie füniglichen Sleiber wegnehmen. 2Bie fle nun am borgen

aufwachte, hatte fle nichts anjutun, unb bie SBirtin gab ihr

einen alten Stocf unb ein paar wollene ©ttümpfe, babei tat fle

noch al$ wdt'ä ein grofeä ©eflhenf unb fprach „wenn nicht Suet

SRann wdre, hdtt Wi Such gar nicht gegeben." ©a glaubte fle

er wdre witflich ein ©chweinehirt unb hütete mit ihm bie ijerbe

unb bachte „ich habe ei oerbient mit meinem Übermut unb

6fol&." ©a$ bauerte acht tage, ba tonnte fle ei nicht mehr au&
halten, benn bie güfle waren ihr wunb geworben, ©a tarnen

ein paar üeufe unb fragten ob fle wüjjte wer ihr SJlann wdre.

„3a," antwortete fle, „er ifl ein ©chweinehirt, unb ifl eben anif

gegangen mit ©dnbern.unb ©chnüren einen fleinen £anbel

|u treiben." ©ie fptachen aber „tommt einmal mit, wir wollen

Such &u ihm hinfühten," unb brachten fle in$ ©chlofl hinauf;

unb wie fle in ben ©aal tarn, flanb ba ihr SRann in fbniglichen

Leibern, ©ie ertannfe ihn aber nicht, bi$ er ihr um ben £al$ flel,

fle tüflte unb fprach „ich habe fo oiel für bich gelitten, ba hafl

btt auch für mich leiben fotlen." 3lun warb erfl bie £och&eit get

feiert, unb bet'i erjdhlt hat, wollte er wdre auch babei gewefen.
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83, ©er Teufel mit ben brci gofoenen paaren
* war einmal eine atme grau. Me gebar

in ©bfmiein, unb weil ti eine @lüd$*

baut um butte, al$ e$ jut SSBelf tarn,

fo warb ibm gewetefagt, eä werbe im
oierjebnten gabt bie Socbter betf

nlgtf jut grau buben. <Z$ trag {leb ju,

&afj ber Äbnig halb batauf inä ©orf
tarn, nnb niemanb wußte, baß e$ ber

ibnig war, nnb al$ er bie £eute fragte,

wa$ eä Keueb gäbe, fo antworteten fie; „e$ ift in biefen Sagen

ein ßinb mit einer ©lüc&buut geboren: wa$ fo einer unter*

nimmt, baä febiägt ibm &um ©lücf au$. Sö ifi ibm auch oorauä*

gefagt, in feinem öferjebttten gabre foUe et bie Socbtet be$

ÄbnigS $ur grau buben." ©et Äbnig, ber ein bbfeä £etj butte

unb übet bie 2Bei$fagung ficb ärgerte, ging &n ben @Uern, tat

ganj freunblicb nnb fagte: „ihr armen £eufe, Überlauf mir euer

Sinb, icb will e$ öerforgen." 3lnfang$ weigerten fie ficb, ba aber

bet frembe «Kann febwereä (Selb bafüt bot, unb fie bauten: „eö

ifi ein ©lucföfmb, e$ muß boeb $u feinem ©efien auäfcblagen,"

fo willigten fie enblicb ein unb gaben ibm baä Äinb.

©er Ä6nig (egte e$ in eine ©cbacbtel unb ritt bamit weiter,

Md er &u einem tiefen ©affet (am: ba warf er bie ©cbacbtel

hinein unb baebfe: „bon bem unerwarteten greier habe leb »»ei»«

Socbter geholfen." ©ie ©cbacbtel aber ging nicht unter, fonbern

febwamm wie ein ©cbiffchen, nnb e$ brang auch lein Sr&pfchen

©affer hinein. @o febwamm fie bt$ jwei «Keilen bon beö Äöntgä

J&auptjlabt, wo eine «Küble war, an beffen ©ehr fie hangen

blieb. (Sin «Kablburfcbe, ber glücHicberweife ba fianb nnb fie

bemerfte, §og fie mit einem £alen becun unb meinte, große

©cbä&e ju finben, al$ er fie aber aufmachte, lag ein ferner

ftnabe barin, ber ganj frtfcb nnb munter war. (Sr brachte ihn ju

ben «KüllerMeuten, unb weil biefe leine Äinbet batten, freuten

fie ficb unb fpracben: „©oft bat e$ unä befebert." ©ie pflegten

ben ginbiing wohl, unb er wuebä in allen Sugenben b«tun.
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<£$ trug ftch ju, baf ber Äbttig einmal bei einem ©ewltfet in

bie 9Rüf)le traf unt> Me ÜRülletMeute fragte, ob bet grofje gunge

ihr ©oljn »Are. „9lein," antworteten fle, „e$ ifl ein ginbling,

er ifl oor eietjehn Sagten in einer Schachtel an$ ©ehr ge/

fchwommen, unb ber SDlahlburfche hat ihn au$ bem ©affet ge/

zogen." ©a merfte ber Äbnig, baf} e$ niemanb anbetä al$ ba$

<3lücf$finb war, ba$ et in$ ©affer geworfen hatte, unb fprach:

„ihr guten £eufe, fbnnte ber gunge nicht einen 35rief an bie

grau ßbnigin bringen, ich will ihm zwei ©olbflücfe jurn £ohn

geben ?" / ,,©ie ber £ert Ä6nig gebietet," antworteten bie £eufe

unb hiefüeu ben 3«ngen, fleh bereit halten, ©a fchrieb bet Äbnig

einen 35rief an bie Äbnigin, worin flanb: „fobalb bet Änabe

mit biefem Schreiben angelangf ifl, foll er getdfef unb begraben

werben, unb ba$ alle$ foll gefchehen, ehe ich zurüeffomme."

©er Änabe machte fleh mit biefem Briefe auf ben ©eg, eer

/

irrte fleh aber unb tarn abenbö in einen grofjen ©alb. 3« bet

©unfelheit fah er ein fleineä £i<ht, ging barauf zu unb gelangte

Zu einem #Au$chen. 311$ er hineintraf, fah eine alte grau beim

geuer ganz allein, ©ie erfchraf, al$ fle ben Änaben erblicfte unb

fprach : „wo fommjt bu her unb wo willfl bu hin ?" / „3ch fomme

oon ber SDlühle," antwortete er, „unb will zur grau Äbnigin,

ber ich einen 35rief bringen foll: weil ich ntich aber in bem ©albe

oerirrt habe, fo wollte ich f)ter gerne übernachten." / ,,©u armer

3unge," fprach bie grau, „bu bift in ein 9lAuberhau$ geraten,

unb wenn fle heimfommen, fo bringen fle bich um." / „5Rag

fommen, wer will," fagte ber 3«nge, „ich fürchte mich nicht:

ich bin aber fo mübe, baf} ich nicht weiter fann," fireclte fleh auf

eine 35anf, unb fchlief ein. 33alb hernach tarnen bie SRAubet unb

fragten jotnig, wa$ ba für ein frember ftnabe lüge. „Sich,"

jagte bie Sllte, „e$ ifl ein unfchulbige$ Äinb, e$ hat fleh im ©albe

oerirrt, unb ich habe ihn au$ ©armherjigfeit aufgenommen:

er foll einen 33tief an bie grau Äbnigin bringen." ©ie SKAubet

erbrachen ben 33rief unb lafen ihn, unb e$ flanb barin, bafj ber

Snabe fogteich, wie er anfAme, foüte um$ £eben gebracht wer/

ben. ©a empfanben bie hartherzigen SlAuber SKitleib, unb ber

Slnführer zerrifj ben 33tief unb fchrieb einen anbern, unb e$
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(laut) barin, fo wie ber Änabe anfäme, follte et fogleich mit bet

Äbniggtochtet oermühl* »erben. (Sie liegen ihn bann ruhig big

jurn anbetn SWotgen auf bet 35anf liegen, unb aig et aufge*

wacht war, gaben fle ihm ben 95rief unb zeigten ihm ben reifen

©eg. ©ie Äbnigin aber, aig fle ben S5tief empfangen unb ge#

lefen hatte, tat, wie barin flanb, bieg ein prichtigeg £och&eitg#

feji anflellen, unb bie Äbniggtochtet warb mit bem (Blücfgfinb

eermählt; unb ba bet Süngling fchbn unb freunblicb war, fo

lebte fle oergnügf unb jufrieben mit ibm.

3la<h einiget Seit fam bet £6nig »ieber in fein ©chlog unb

fab, bag bie ©eigfagung erfüllt unb bag (Blücfgfinb mit feinet

Sochter oetmdblf war. ,,©ie ifl bag jugegangen ?" fptacb er, „icb

habe in meinem Briefe einen ganj anbeten 35efehl erteilt." ©a
teilte ibm bie Äbnigin ben Sßtief unb fagte, et mbchte felbfl

feben, wag batin fldnbe. ©er Äbnig lag ben 95rief unb metfte

wohl, bag et mit einem anbetn war eertaufcht worben. <5c fragte

ben 3üngling, toie ei mit bem aneerttaufen Briefe jugegangen

wüte, warum et einen anbetn bafüt gebracht bitte. „3# weig

eon nichts," antwortete er, „er mug mir in bet SRacbf oettaufet

fein, aig icb im ©albe gefcblafen habe." SÖoll 3orn fpracb bet

S?6nig: „fo leicbf foll ei bir nicht werben, wer meine Mochtet

haben will, ber mug mir aug bet #blle brei golbene #aate oon

bem £aupfe beg Seufeig holen; bringfl bu mir, wag ich oer#

lange, fo follfl bu meine Mochtet behalten." ©arnit hoffte ber

Äbnig, ihn auf immer log &u werben, ©ag ©lücfgfinb abet anf#

»ortete: „bie golbenen £aare will ich wohl holen, ich fürchte

mich oor bem Seufel nicht." ©arauf nahm er Qlbfchieb unb be#

gann feine ©anberfchaft.

©er ©eg führte ihn ju einer grogen ©tabt, wo ihn ber ©üch#

fer an bem Sore augfragfe, wag für ein (Bewerbe er oerfldnbe

unb wag et wügte. „3<h weig alleg," antwortete bag ©lücfg*

finb. ,,©o fannfl bu ung einen (Befallen tun," fagte ber ©üch#

ter, „wenn bu ung fagfl, warum unfer SDlarftbrunnen, aug bem

fonjl ©ein quoll, froefen geworben ifl, unb nicht einmal mehr

©affet gibt." / ,,©ag follf ihr erfahren," antwortete er, „wartet

nur, big ich wieberfomme." ©a ging er weiter unb fam oor

28

Digitized by Google



eine anbete ©fabt, ba fragte ber Sorwdchfer wieberum, wag

für ein ©ewetbe et oetfiänbe unb trag er tröffe. „3ch weif alleg,"

antwortete er. ,,©o fannfi bu ung einen ©efallen fun, unb ung

fagen, traturn ein ©aum in unferer ©fabt, bet fonfi golbene

Äpfel trug, fe&f nicht einmal SBldffer beroortreibf." / ,,©ag follf

ihr erfahren," anftrorfefe et, „wartet nur, big ich wieberfomme."

©a ging er weifet, unb fam an ein grofeg ©affet, übet bag

et hinüber muffe, ©et Sdhtmann fragte ihn, wag et für ein

©ewerbe oerfidnbe unb wag er wüffe. „3cb weif alleg," anf#

wotfefe er. ,,©o fannfi bu mir einen ©efallen fun," fpracb ber

gfäftmann, „unb mit fagen, warum ich immer bin unb bet

fahren muf unb niemalg abgelöfi werbe?" / ,,©ag follf bu er#

fahren," antwortete er, „warte nur, big ich wieberlomme."

9flg er über bag ©affet hinüber war, fo fanb et ben Sin#

gang jur £blle. Sg war fchwati unb rufig barin, unb ber ©eufel

war nicht ju £aug, aber feine Sllermutfet faf ba ln einem brei#

fen ©orgenfiubl. „©ag willji bu?" fpracf fie ju ihm, fah aber

gar nicht fo bbfe aug. „3<h toollfe gerne brei golbene £aare oon

beg ©eufelg Äopf," antwortete er, „fonfi fann ich «reine Sw«
nic^t behalten." / ,,©ag ifi oiel perlangt," fagte fie, „wenn ber

Teufel heim fommt unb finbet bich,fo geht bit'g an ben Äragen;

aber bu bauerf mich, l<h will fehen, ob ich bir helfen fann."

©ie perwanbelte ihn in eine Ämeife unb fpracb: „(riech in meine

Dtocffalten, ba bifi bu ficher." / „3a," antwortete er, „bag ifi

fchon gut, aber brei ©inge möchte ich gerne noch wiffen, warum
ein Sßtunnen, aug bem fonfi ©ein quoll, trocfen geworben ifi,

iefct nicht einmal mehr ©affet gibt, warum ein 95aum, bet

fonfi golbene Äpfel trug, nicht einmal mehr £aub treibt, unb

warum ein gdhrmann immer betübet unb hinüber fahren

muf, unb nicht abgelöfi wirb." / ,,©ag finb fchwere Stagen,"

antwortete fie, „aber b«lfe bich nur füll unb ruhig, unb b<*&

acht, wag ber Teufel fprichf, wenn ich ihm bie brei golbenen

Staate augjiehe."

3llg ber Äbenb einbrach, fam bet £eufel nach £aug. Äaum
war et eingetreten, fo merfte et, baf bie Suff nicht rein war.

„3cf tiecfe SDienfchenfietfch," fagte et, „eg ifi hier nicht richtig."
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©ann gucfte er in alle <5cfen unb fuchte, tonnte aber nichts

flnben. ©ie (Sllermutter fc^alt ihn au$, „eben ifi erff gefegt,"

fprach fte, „unb alleg in Orbnung gebracht, nun witffi b« mir'g

tt?iebec unfereinanbet; immer ^aff bn ©enfehenfieifeh in ber

Siafe ! ©e&e btch nieber unb ifj bein Slbenbbrof." Äig er gegeffen

unb getrunfen hatte, mar er mübe, (egte ber Sllermutfet feinen

ßopf in ben ©chofj unb fagte, fle feilte ihn ein wenig laufen.

di bauette nicht lange, fo fchtummerfe er ein,blieg unb fchnarchte.

©a fafjte bie Älte ein golbeneg £aar, rifj ei aug unb legte ei

neben fleh, „Äutfch I" fchrie ber Teufel, „wag hafi bu eor ?" / „3$
habe einen ferneren ©raum gehabt," antwortete bie Ctllermut#

ter, ba h«be ich bir in bie #aare gefafjt." / ,,©ag hat bir benn

geträumt?" fragte ber ©eufel. „Sföir hat geträumt, ein SKarffc

brunnen, aug bem fonff ©ein quoll, fei »etfiegf, unb ei habe

nicht einmal ©affet barautf quellen wollen, wag ift wohl fchulb

baran?"/„£e, wenn fie'g wüfjfen!" antwortete ber ©eufel, „ei

fifct eine Äräte unter einem ©tein im Brunnen, wenn fle bie

täten, fo wirb ber ©ein fchon wieber fiiefjen." ©ie (Sllermuttet

taufte ihn wieber, big er einfchlief unb fchnarchte, baff bie genfiet

jifferfen. ©a rifj fle ihm bag sweife £aar aug. „£u! wag rnachfi

bu ?" fchrie ber ©eufel jornig. „Sßimm'g nicht übet," antwortete

fie, „ich habe ei im ©raume getan." / ,,©ag hat bir wieber ge#

träumt?" fragte er. „SDMr hat geträumt, in einem Äänigreiche

ftänb ein Obfibaum, bet hätte fonfl golbene Äpfel getragen

unb wollte fe|t nicht einmal Saub treiben. ©ag war wohl

bie Urfache baeon ?" / „$e, wenn fie'g wüßten !" antwortete

ber ©eufet, „an ber ©utjel nagt eine ©aug, wenn fie bie

täten, fo wirb et fchon wieber golbene Äpfel tragen, nagt fie

aber noch länger, fo oerborrt ber 35aum gän&lich. Äber lafj

mich mit betnen ©räumen in SRuhe, wenn bu mich noch einmal

im ©chlafe jiätfi, fo friegff bu eine Ohrfeige." ©ie <Sllermuffer

fprach ihm gut ju, unb laufie ihn wieber, big er eingefchlafen

war unb fchnarchte. ©a fafjte fie bag briffe golbene £aat unb

rif ei ihm aug. ©er ©eufel fuhr in bie £ähe, fchrie unb wollte

übel mit ihr wirtfehaften, aber fie befünftigte ihn nochmaig

unb fprach: „wer fann für bäfe ©räume l"
/ ,,©a$ hat bir

30



benn getriumt?" fragte er, uni) war bo<h neugierig. „ÄJit

i)at toon einem gAhrmann gefrAumf, ber fleh bettagte, baf er

immer hm unb h« fahren müffe, nnb nicht abgelüf würbe,

©al if wohl fchulb ?" / „$e, ber ©ummbarf !" antwortete bet

©eufel, „wenn einer fommt unb wUl überfahren, fo muf er ihm

bie ©fange in bie #anb geben, bann muß ber anbere überfafj*

ren unb er iff frei." ©a bie Sllermufter ihm bie btei golbenen

Staate aulgeriflen hatte unb bie brei fragen beantwortet waren,

fo lief fle ben alten ©rachen in Siuhe, unb er fchlief, bil ber ©ag

anbrach.

3UI ber ©eufel wieber forfgejogen war, holte bie Sllte bie

Slmeife aul ber Stocffalfe, unb gab bem ©lücflfinb bie mcnfch*

liehe ©efalt jurücf. „©a h<*tf bu bie brei golbenen Staate,"

fprach fle, „wal bet ©eufel $u beinen brei fragen gefagf bat,

wirf! bu wohl gehbrf haben." / „3a," antwortete er, „ich hübe

el gehört, unb will'ö wohl behalfen." / ,,©o tjt bir geholfen,"

fagte fle, „unb nun fannjf bu beiner ©ege ziehen." Sr bebanfte

fleh bei bet Sitten für bie £ilfe in ber 3iot, eerlief bie £ülle, unb

war oergnügf, baf ihm allel fo wohl geglücft war. Sill er $u

bem gdhtmann fam, follte er ihm bie oerfptochene Slntwort

geben, „gahr mich etfl hinüber," fprach bal ©lücflfinb, „fo

will ich bir fagen, wie bu erl6jl wirf," unb all et auf bem }en#

fettigen Ufer angelangt war, gab et ihm bei ©eufell 9?af, „wenn

wieber einer fommt, unb will übergefahten fein, fo gib ihm

nur bie ©fange in bie £anb." St ging weiter unb fam ju ber

©fabf, worin ber unfruchtbare Saum flanb, unb wo ber ©Acht

tet auch Sintworf haben wollte, ©a fagte et ihm, wie er oom
©eufel gehört hatte, „tütet bie SKaul, bie an feiner ©ur&el nagt,

fo wirb er wieber golbene Äpfel tragen." ©a banfte ihm bet

©Achter unb gab ihm jut Belohnung jwei mit ©otb belabene

Sfel, bie muffen ihm nachfolgen. 3ulefct fam er ju ber (Stabt,

beten Brunnen eerflegf war. ©a fprach er $u bem ©Achter, wie

ber ©eufel gefprochen ^atfe, „el fl&t eine ärüte im Brunnen

unter einem ©fein, bie müf f 3ht auffuchen unb tüten, fo wirb

er wieber reichlich ©ein geben." ©er ©Achter banfte, unb gab

ihm ebenfalls jwci mit ©olb belabene Sfel.
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Snbltch langte bat @lü<f$finb t>a^eim bet feiner Stau au,

bie ft<h tytßd) freute, al$ fle ihn toieberfaf) unb h&tfe tute wohl

ihm alleö gelungen war. ©em Stbnlg brachte er, wa$ er oet#

langt hatte, bie brei goldenen #aate be$ ©eufeB, anb al$ biefer

Me Mer @fel mit bem ©olbe fah, warb er ganj oergnügt unb

fprach: „nun finb alle ©eblngungen erfüllt unb bu fannfi meine

Softer behalfen. 31bet, lieber ©cbwiegerfohn, fage mit hoch wo#

her i|i ba$ oiele ©olb? ba$ finb ja gewaltige ©cbü&ei"/ „3<h

bin über einen Slnb gefahren," antwortete er, „unb ba habe ich

e$ mitgenommen, e$ liegt bort finit be$ @anbe$ am Ufer." /

„Äann ich mit auch baoon holen ?" fprach ber Äbnig unb war

gan& begierig, „©ooiel 3ht nur wollt," antwortete er, „e$ iji

ein Sühtmann auf bem Sluf, oon bem laflt Such überfahren,

fo fbnnt 3ht brüben Sure ©ücfe füllen." ©er habfüchtige Äbnig

machte fleh in aller Sile auf ben ©eg, unb at$ er ju bem Stob

fam, fo winfte er bem Sührmann, ber follfe ihn überfein,

©er Sühtmann fam unb hieb ihn einzigen, unb al$ fie au ba$

jenfeifige Ufer famen, gab er ihm bie SKuberfiange in bie £>anb,

unb fprang baoon. ©er Äbntg aber mubte oon nun an fahren

jut ©träfe für feine ©ünben.

„Sührt er wohl noch?" / ,,©a$ benn? e$ wirb ihm niemanb

bie ©fange abgenommen haben."

84. ©er ^oge( ©reif .

ifch eiuifdh e Ghbntg öfi, woner gre#

giert hat unb wiener gheiffe hat weib

i nürnme. ©e het fei©ohn gha, num#

mene einige Sochter, bie ifch immer

chranf gfi, unb fei ©öfter hot fo

chbnne heile. ©o ifch em Shbnig

profiseif worbe fi Mochtet werb fe an

£>pfle gfunb effe. ©o tot er bur fl$

gans £anb bchanf mache wer finer

Mochtet £>pfel bringe, bab fe fe gfunb bar <b6nn effe, be müeffe

Sur Stau ha unb @hbnig würbe, ©a$ het au ne «pur eerno, be

brei ©bhn gha het. ©o füit et sum elfie „gang ufö ©abe ufe, nimm
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t Gfytatte (£anbforb) ooll oo bene fehlte £>pfle mit rote ©agge

«nb trdg fe « £of; oillicbf eba fe b' <S&&nig$foc$ter gfunb bra

effe anb be barffebe bdrote nnb wirfcb Gbbnig." ©e Sdrle f)eti

e jo gmaebt nnb bet 2Beg anbet b' S^efi gno. 2Boner e 3itlang

gange gfl ifcb, begegnet ei c^tiö iflgg SDlannble, bag frogfe ne

wag et bo e bem Strafte bdig, bo feit bet Üle, benn fo bet et

griffe, „^rdfebebdi." ©ag Sföannble fdit btuf „no eg föUe fl

nnb blibe" unb ifcb witer gange. Änble cbnnf bet Üle fütg ©cblofj

an lot fe amelbe, et bob jöpfel, bie b' Xoc^tet gfanb mache, wenn

fo beroo dffe tbae. ©ag bet bet €f)6nig grdfele gfreat anb lot

bet Üle tot fe cbo, abet, o bdi ! toonet afbeeft, fo betet anjlaft

öpfel gtbfcbebdi e bem tyratte, bie no japteb bdnb. ©tob ifcb

bet ebbnig bdg tootbe, anb lot ne |nm #ag ui jage, ffioner bdi

cbo ifcb, fo eetjelter bem Säfte wieg em gange ifcb. ©o fc^icft bet

Säfte bet noelfl @on, be ©dme gbeijfe bet; abet bem ifcb eg ganj

glich gange wie im Üle. @g ifcb em halt an ei cblii ijlgg SSRannble

begegnet nnb bag bet ne gftogt mag et bo e bem Sbtatfe bdig,

bet ©dme fait „©eäborjl," «nb bag iflgg SWannble fdit „no ei

fMl j! anb blibe." 5Boner bo oot ei ßEbdniggfcblofi $0 ifi%, anb

fdit et beb £>pfel, a bene fe b' @bdntggtocbter gfanb cbbnn effe,

fo b<inb fe ne nib toelle ine lo, anb bdnb gfdit ei f!g febo eine

bo gfl anb beb fe fttre Slate gba. ©et ©dme bet abet agbalfe,

et beb gwdfj bete Opfcl, fe folle ne name ine lo. Änble bdnb fern

glaabf, an füre ne oot bet Sbdnig. Silber toonet et fl Gbtatte

nfbeeft, fo bet et balt©eiiborjl. ©ag bet bet (Sbbnlg gat fcbrdcfele

erjärnf, fo bajt et bet ©dme ag em fyui bet lo peütfcbe. SEBoner

bdi cbo ifcb, fo bet er gfdit wieg em gange ifcb. ©o cbnnf bet jängjl

©oeb, bem bdnbfe nnme bet bnmm £ang gfdit, nnb frogt bet

S&tte ob et an mit öpfel gob bdrf. „3o," fdit bo bet Säfte, „bu

todrfl bet rdebt Serie berjae, wenn bie gfebife ndt agriebte, wag
toettejl benn ba agriebte." ©et ©aeb bet aber nit no glo: „e

tooll, Äffe, i will an gob." / „@ang mer boeb ewdg, bn bnmme
Serie, ba maejl warte big gfebiter wirfcb" fdit brnf bet Äffe

nnb cbert em bet SKngge. ©et £ang aber jnpff ne bwbe am
Riffel, „e woll. Äffe, i will an gob." / „Sßo minetwdge, fo gang,

be wirfcb »oll wiebet ome cbo" giff bet Äffe int Antwort eme
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nibige Jon. ©er 35ueb bat fe aber gtüfele gfreut unb Ifcb uft

gumpef. „3fo, tbue feg no »iene 9lat, bu »irfcb oo dim Jag

i«m anbere no bümmet" fdit t>er Sfttfe »ieber. ©at bet aber im

#anb nüf gmaebt unb bet fe e (inet greub nib lo (ihre. SEBil^ aber

gli 3lacbt gfi ifcb, fo bet er bdnft er weil »arte bib am SOtorge, er

mbebt büt boci) nürnme na #of gebo. 3' SHacbt im 95ett bet er nib

cb&nne fcbloffe, unb »enn er au ne ibli igfebtummerf ifcb, fo

bet'b em träumt eo fcb&ne dumpfere, oo ©cblbfiern, @olb unb

©über unb allerbanb bete ©acbe meb. 2lm SRorge fcüe macht

er fe up ber SEBdg, unb gli brufe bebunfem eb cblib mugigb

SÖlannble, eme tjlge ßbidibie, un frogf ne »ab er bo e bem

(Sbraffe bdig. ©er #anb gitt em jur Antwort er beb £>pfel, a

bene b' €bbnigöfocbter fe gfunb d£e f6tt.'„9lo," fdit bab Sttannb*

le, „eg f6Ue fbttige (folcbe) <1 unb biibe." Siber am $of bdnb fe

ber £anb partu nif »eile ine lo, benn eg fige febo jt»ee bo gfi

unb bebe gfdif fe bringe £>pfel unb bo beb dtne grbfcbebdi unb

ber anber ©eüborfl gba. ©er £anb bet aber gar grüfele agbalfe,

er beb g»dff fene ^rbfcbebdi, fonbern oon be fcbbnfie £>pfle, bie

im ganje Sbbnlgreicb »aebfe. 2Boner be fo orbele grebf bet, fo

bdnfe b' Jborbbeter be <bbnn nib löge unb Ibnbe ine, unb fe

bdnb au rdcbf gba, benn too ber $anb fl Sbrafte oor em Sbbnig

abbeeft, fo finb golbgdle £>pfel fure cbo, ©e Sbbnig bet fe gfreut

unb lot gli ber Jochtet beroo bringe, unb »artet feg e banget

Swartig bib menem ber Bericht bringt, »ab fe für SBürfig tbo

bebe. 2lber nib lange 3if oergof, fo bringt em bpper triebt:

aber »ab meineber »et ifcb bab gfi? b' Jocbfer felber ifcb eb gfi.

@o halb fe oo bene £>pjle ggdfe gba bet/ ifcb e gfunb ub em
35ett gfprunge. SOBie ber (Sbbnig e greub gba bet, ebame nib

befebribe. 215er feg bet er b' Jochtet bem j?anb nib »eile jur

^rau ge un fdit er müeb em jerfl none SBdiblig (3la<ben) mache,

be ufem broebne £anb »dibliger geu ab im SEBaffer. ©er £anb
nimmt be 95efingig a unb got bdi unb oet&elfb »ie'b eme gangen

feig, ©o febieff bet Sftfte ber ftle ib £ol$ um fe fbttige ©aiblig

i' mache. Sr bat flifig ge»drtef (gearbeitet) unb berjue gpfiffe.

3' SSRittag, »o b' ©unne am bbcbfle gfianbe ifcb, cb«nt eb cblib

ifigb SRannble unb frogt »ab er bo mach, ©er Üle gitt em $ur
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w
ainmorf „©belle (b6l&etneg ©erdf)." ©ag tftg SMannble fdif „no

eg fdlle fl unb Mibe." S' Obe meinte bet Üle er beb \e§ e ©diblig

gmac^f, aber woner bei welle ifi&e, fo flnb'ö alleg ©belle gfl

©er anner £«9 90t ber ©dme e ©alb, aber g' ifcb em ganj gliche

gange wie im Öle. 2lm briffe Sag gof ber bumm £ang. Sr

fchafft rdcbf flijjig, bag ei im gan$e ©alb fünf 00 fine cbrdffige

©cbldge, berjue fingt er ßßb pfiff er rdcbf luflig. ©a ebunf wie#

ber bag cbli SKannble j' Sttiffag, wog am beigefle gfi ifcb, ßßb

frogi wag er ba mach. „© ©diblicb, be ufem broebne £anb wdib#

liget 90t ag uf em ©affet," unb wenn er bamif fertig feig, fo

cfiom er b' ©bbniggfoebfer jur grau über. „9lo," fdif bag SRann#

ble, „eg fill e fo dine ge anb blibe." 3' Obe, wo b' ©unne aber

i' ©olb gange ifcb, ifcb ber #ang au fertig gfl mit flm ©diblig

nnb ©cblff unb ©jeher. St fi&t i unb rueberet ber SKeflbenj ju.

©er ©diblig ifcb aber fo gfcbwinb gange wie ber ©inb. ©er

S^nig bet'g öon wifen gfeb, will aber im £ang fi Soffer nonig

ge unb fdif er müeg jetfl no bunberf £aafe f>öcfc 00m Sföorge

früef) big Obe fpof, unb wenn em dine furt cbümrn, fo ebbrnrn

et 5' Soffer nif über, ©er £ang ifcb e bei j'ftiebc gfl, unb gli

am anbre Sag gof er mit ffner £erb uf b' ©dib unb pagf eer#

ttdnbt uf baf? em feine bereo laufe. 3lib mdnge ©funb ifcb eer#

gange, fo ebunf e SDlagb eom ©c^lof unb faif jurn $ang er füll

ere gfcbwinb e $aai ge, fo bebe ©ifife über cbo. ©er #ang beff

aber woll gmerff wo bag ufe will unb fdif er gdb e feine, ber

®hbnig ebbn benn morn flner ©ifife mif $aafepfdffet ufwarfe.

©' fföagb bet aber nib no glo unb am sSnb fof fo no a refniere.

©0 fdif ber £ang wenn b' ©bbniggfoebfer felbet cbdmm, fo woll

erene £aag ge. ©af bei b' ©agb im ©eblog gfdif, unb b' Socb#

fer ifcb felber gange. Unberbeffe ifcb aber jum $ang bag cbli

SRannble wieber cbo unb frogf ber ijang wag er bo fbüe}. £e,

bo müeg et bunberf £aafe büefe, bag em fdine beroo lauf, unb

benn b6tf er b' ©bdntggfocbfet bürofbe unb wdre ©bbnig."

»@nef," fdif bag SRannble, „bo befcb eg ^Pfiffe, unb wenn ber

töne futtlauff, fo pflf nume, benn ebunf er wieber ume." ©0
bo 6' Socbfer cbo ifcb, fo 0t« ere ber #ang e #aag ig gürfücble.

Slber wo fe bppe bunberf ©ebriff wif gfl ifcb, fo pfiff ber #ang.



unb bet fyaai fpringf ere ui cm ©cgdubele ufc «nt), maS gigg

ma$ gefcg, »Übet )« bet £erb. SBo'S Obe gg ifeg, fo pfiff be

ftaafegitf no emol «nb luegf ob die bo gge unb fteibf fe bo jurn

©cglog. ©et S^bnig gef fe oermunberet tote aa bet £an$ im#

j!anb gff feig gunberf£aafe j'gdefe,bag em Mine beroo gtofe ifeg;

et mili em aber b' Socket dne meg nonig ge, unb fdif er rndg em
no ne gdbere u$ b' SBogelgtife ©fegl bringe, ©er £an$ maegf

fe grab af bet SBdg unb marfegierf rdegf ganble oormdtfS. ^
Obe egunf er ju neme ©eglog, bo frogf et urneneS 3?aegflager,

benn fdlbeSmol gef me no fdine SBitfSgdfer gga, ba$ fdif em
bet £etr oorn ©cglog mit oele gteube &ue unb frogf ne monet

ge mell, ©et£anS gif btuf jur Slnfmotf „jum öogelgrif."/,,©»/

jum 23ogelgtif, me fdif ame et rnug alles, unb i gane ©cglbffel

jue nete ifige ©dlbcgige oerlore: egr cgbnfef boeg fo guef fie unb

ne froge monet feig.7/,3» ftile," fdif bet jjanS, „baS mili fego

tgue." 2tm borgen ffde ifeg er bo mifer gange, unb egunf unter#

mdgS jue mene anbere ©cglog, i bem et miebet dbernacgf biibf.

2Bo b' Mt btuS eerno bdnb bag er jurn ©ogelgrif mell, fo fdge

fe ei gg im £uS ne ©oegfer egranf, unb fe gebe fego alle SDMffel

btucbf, aber ei mell faiS afcblo, er fbll boeg fo guef fl unb bet

Sogelgrif froge maS bie Jocgfet miebet egbn gfunb maege. ©et

£anS fdif baS mellet gdrn fgue unb gof mifer. ©o egunf et

jue emne QBaffer, unb anflaff eme geet ifeg e gtoge SJta bo gg,

be all Mt gef mdeffe dbere frdge. ©e SKa gef bet £anS gffogf

mo ge SldiS an geu. „3«m SSogelgrif" fdif bet £anS. „9to,

menn er jue ume cgbmf," fdif bo be SOta, „fo ftogef ne an morum
i all Mt mdeg übet baS SBafiet ftdge." ©o fdif bet #anS „fo,

min ©off fo, baS mili fego tgue." ©e 9Ra gef ne bo uf b' Slcgfle

gno unb dbere ftdif. Änble cgunf bo bet #anS jum #uS oora

23ogelgrif, aber bo ifeg nume b' grau begdime gg unb bet SSogel#

gtif fdlbet nib. ©o ftogt ne b' grau maS et mell, ©o gef ere

bet £anS alles oerjelt, bag ere gdbere fblf ga uS i' SSogelgtife

©fegl, unb benn gebe fe emene ©cglog bet ©cgldgel jue nere

©dlbcgige oerlote, unb er fbff bet SBogelgrif ftoge mo bet ©cgldf#

fei feig; benn feig eme anbere ©cglog e ©oegfer egtanf, unb et

f6f mdge maS bie Sottet cgbnf gfunb maege; benn feig nig mib
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60 fco ei SEBaffer nnfc e fcerbi, fce fc' £üf müefj übete ftdge,

unfc er mbebt au gern wüffe worum fce 9Ka all £üf rnüejj übere

fjdge. ©o fdif fcie grau ,4a luegef, mi guefe grünfc, i' eba (di

€&rtji mit em SSogelgrif refce, er frifjt fe all; wenn er aber todnfc,

fo cbbnnefcet unfcer jiä 35eft unfcere ligge, unfc $' 9lacbf, wenn

er rdcbf fejt fcbloff, fo cbdnnefcer fcenn ufe Idnge unfc em e gdfcere

ufem ©fehl rifje; unfc wdge fcene ©acbe, fcie er ner wüfje fdffef,

will i ne fdlfcer froge. ©er #an$ ifcb e fca$ alleö j' ftiefce gfi unfc

lit unfcertf SBeff unfcere. 3' Ohe ebunf fcer SSogelgrif f)di, unfc

wiener i fc' ©tufce ebunf, fo fdif er „grau, i fcbmbfe ne <Sf)tijU7

„go," fdif fco fc' grau, ,,i' ifcb b^f dine fco gfi, aber er ifcb wie#

fcer furf;" unb mit fcem bef fcer SSogelgrif nüf me gfdit. 3'

mi|f e fcer 9lacbf, wo fcer SJogelgtif rdc^f gefcbnarcblef bef, fo

Idngf fcer £an$ ufe unfc tifjf em e gdfcere ufem ©fehl. ©o ifcb

fcer 23ogelgrif plb&le ufgjucff unfc fdif „grau, i fcbmbfe ne Sfjciff,

unfc i' ifcb mer i' beb me bpper am ©fehl jebrf." ©e fdif fc'

grau „fce befcb gtoüjj fraumef, unfc i f>o fcer jo büf febo gfdif, i'

ifcb e Sbtifl fco gfi, aber ifcb wiefcer furf. ©o bef mer allerbanfc

©acbe öetjellf. ©i bebe ime ©cblofj fcer ©cflüffel jue nere @dlfc#

ebifie oetlore unfc cbbnnene numme finfce."/„D fci 3iare", fdif

fcer SSogelgrif, „fce ©cblüjfel lif im §o4bu3 binfcet fcer £bbt

unfcere ^olibig/7„Unfc fcenn bef et au gfdif imene ©cblofj feig

e ©oebfer cbtan( unfc fe wüfje faiö Riffel für fe gfunfc mache."/

„0 fci 9lare," fdif fcer 23ogelgtif, „unfcer fcer Gbdllerfidge bef e

€brof ei Didfcbf gmacbf »on ere #oore, unfc wenn fe fcie #oor

wiefcer bef, fo wet$ fe gfunfc.'7„Unfc fcenn bef et au no gfdif i' fig

amene 0rf ei SSaffer un e 3Ra fcetbi, fcer müef all Mf fcrüber

frdge."/„D fce 3iar," fdif fcer 33ogelgrif, „tdfer nome emol dine

j' rnifcf fcri ffelle, er müeff fcenn (dine me übere frdge." 3lm

Sßorge frue ifcb fcer SSogelgrif uf gfianfce unfc ifcb furf gange,

©o ebunf fcer fyani unterem 95etf füte unfc bef e febbne gdfcere

gba; au bef er gbbrf wa$ fcer 23ogelgrif gfdif bef wdge fcem

©cblüffel unfc fcer ©oebfer unfc fcem 5föa. ©' grau eom SSogel#

grif bef em fco alleä no nemol öerjellf, fcafj er nüf eetgdfje, unfc

fcem ifcb er wiefcer bdi iue gange. 3erfi ebunf er jurn ?Oia bim

SBaffer, fce frogf ne gli toai fcer SSogelgtif gfdif beb, fco fdif fcer



er f6ll ne jerfl übete frdge, ti well em'3 beim bdne fdge.

©o frdit ne bet 9D?a übete. SSonet bdne gf! ifcb, fo faif em bet

£an$ et füllt nume dinifcb dine j' mi&t bri (teile, er müef benn

fdine me übere frdge. ©o bet fe be 3R« grüfele gftent unb fdit

jum £an$ et weit ne jum ©anf none mol ume unb dne trage,

©o fdit bet #an$ ndi, er well em bie Sföüeb erfpare, er feig fuf!

mit em j'fcicöc, unb ifcb toitet gange, ©o (bunt et jue bem

Schloß, »o bie Socbtet cbranf gf! ifcb, bie nimmt et bo uf b'

2l<bfle, benn fe bet nlf «bbnne laufe, unb frdif fe b' Sbellerfldge

ab unb nimmt ba$ Sbtotendf! unbet bem unberjte Stift füre

unb gitö bet Socbfer l b' #dnb, unb bie fpringt em ab bet 2lcbfl

e

abe unb not im b' ©tdge uf, unb if(b gan& gfunb gf!. 2fe& bdnb

bet 83afet unb b' SKuefet e grüflicbe greub gba unb bdnb bem

£an$ ©fcbdnfe gmacbf oo ©olb unb ©ilber: unb ma$ et nume

bet melle, ba$ b<*nb fern gge. SBo bo bet $an$ i$ an bet ©cblof

$o ifcb, ifcb et 0li t$ $oljbu$ gange, unb bet bittet bet Sbbt

unbet bet £ot&bige be ©cblüffel tintig gfunbe, unb bet ne bo

bem £ert brocbt. ©e bet fe au nib mentg gfreut unb bet bem

£an$ jur Sßelobnig eitl eo bem ©olb gge, ba$ e bet Gbifie gf!

ifcb, unb fufl no aller berbanb für ©acbe, fo €büe unb ©cboof

unb ©difje. 2Bo bet #an$ jum @bünig cbo ifcb mit bem ©acbe

alle, mit bem ©dlb unb bem ©olb unb ©ilber unb bene Gbüene,

©cboofe unb ©dife, fo frogt ne bet Gbbnig, monet au ba$

alleä übercbo beb. ©o fdit bet #an$ bet Sbogelgtif gdb din fo

oill me rnoil. ©o bdnft bet Sbbnig et cbünt ba$ au brucbe unb

macht fe au uf bet SBeg $um fBogelgrif, aber monet jue bem

2Baffer cbo ifcb, fo ifcb er halt bet erf! gf!, bet f!b em £anS cbo

ifcb, unb be S0!a ffellt e i' mi&t ab unb gobt futt, unb bet

@bbnig ifcb ertrunfe. ©er i?an$ bet bo b' Socbfet gbürotet unb

ifcb Sbbnig morbe.
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85. £)ie brci @d)langenb(ättcr

$ tt>ac einmal ein atmet «Kann, bet

fonnte feinen einigen ©obn nicht mehr

erndbren. ©a fprac^ bet ©obn: „liebet

Sätet, e$ gef)t Such fo fümmetltcb, ich

falle <2«db int £afl, liebet will ich felbfl

fortgeben nnb feben, wie icb mein Stot

oerbiene." ©a gab ibm bet Sätet feinen

©egen unb nahm mit gtofet Stauet

non ibm 2lbfcbieb. 3« biefer 3eif führte

bet Sünig eine$ mdebfigen SKeicbeä Stieg, bet Jüngling nahm
©ienfle bei ibm unb iog mit in$ gelb. Unb al$ et eor ben geinb

fam, fo warb eine ©flacht geliefert, unb e$ war gtofe ©efafjr

unb regnete blaue Söhnen, baf feine Sameraben eon allen

©eiten nieberfielen. Unb al$ auch bet Slnfübrer blieb, fo wollten

bie übrigen bie flucht ergreifen, abet bet Jüngling trat betaut,

fptacb ihnen 3Rut $u nnb tief: „wir wollen unfet Saterlanb nicht

jugtunbe geben laffen." ©a folgten ihm bie anbern, unb er

brang ein unb fc^lug ben §einb. ©et Sünig, alö et bürte, baf

er ihm allein ben ©ieg $u banfen bube, erhob ihn übet alte an#

bern, gab ihm gtofe ©cbdfce unb machte ihn jum Srfien in fei#

nem «Reich.

©et S6nig batte eine Socbter, bie war febr febün, abet fle

tont auch febr wunberlicb. ©ie batte ba$ ©etübbe getan, feinen

jum £errn unb ©emabl ju nehmen, bet nicht oetfprdcbe, wenn

fle juerft flürbe, (Ich lebenbig mit ihr begraben ju laffen. „£at

et mich eon £erjen lieb," fagte fle, „woju bient ihm bann noch

ba$ £eben ?" ©agegen wollte fle ein ©leicbetf tun, unb wenn et

iuerjl flürbe, mit ihm in ba$ ©rab feigen, ©iefe$ feltfame @e#

lübbe batte biä feff alle freiet abgefcf;tecff, abet bet Jüngling

würbe öon ihrer ©cbbnbeit fo eingenommen, baf er auf nichts

achtete, fonbern bei ihrem Sätet um fle anhielt. „SBeift bu

auch," fptacb bet Sünig, „wa$ bu oerfptechen muft ?" / „3>cb

®uf mit ihr in ba$ ©rab gehen," antwortete er, „wenn ich

fle überlebe, abet meine Siebe ijl fo grof, baf ich bet ©efaht
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nicßt acßfe.* £>a toilllgfe bet JWntg ein, nnb ble £ocßjelf warb

mit großer ipracßt gefeiert.

9lun lebten fie eine 3cittang glüälicß unb eergnügf mifein*

anbet, ba gefeßaß ei, baß bie Junge Königin in eine feßtoere

Äranfßeit fiel, unb fein 2lrjf ißt Reifen fonnte. Unb al$ fie tot

ba lag, ba erinnerte fieß bet junge JSbnig, toa$ et ßatte »et#

fpreeßen muffen, unb ei graufie ißrn baoot, fieß lebenbig in ba$

©rab ju legen, abet ei war fein QXu^toeg : bet Äbnig ßatte alle

Sore mlt©acßen befeßen laffen,unb ei war ttic^t mbglicß, bem

©cßtcffal ju entgegen. 211$ bet Sag fam, wo bie Seicße in ba$

fbniglicße ©etoblbe beigefeßt tourbe, ba toarb er mit ßinabge*

füßrt, unb bann ba$ Sor oerriegelt unb oetfcßloffen.

Sieben bem ©arg fianb ein Sifcß, batauf eiet Sichtet, ölet

£aibe ©rot unb eiet glaf^en ©ein. ©obalb biefet ©orraf

ju Snbe ging, mußte et oetfeßmaeßfen. 9lun faß er ba ooll

©eßmetj unb Stauer, aß ieben Sag nur ein ©ißlein ©rot, ttanf

nur einen ©c^lutf ©ein, unb faß boeß, wie bet Sob immer

nüßet rücfte. Sfnbem et fo eor fteß ßinfiarrte, faß er au$ bet Scfe

be$ ©eto6lbe$ eine ©erlange ßeroorfrieeßen, bie fieß bet Seiche

nüßerte. Unb »eil et backte, fie fürne um batan $u nagen, jog

et fein ©eßtoert unb fptaeß: „folange icß lebe, folljl bu fie nic^f

anrüßren," unb ßieb fie in brei ©tücfe. Über ein ©eilten froeß

eine jweite ©erlange au$ bet Scfe ßeroor, al$ fie abet bie anbete

tot unb jerfiücft liegen faß, ging fie jurücf, fam halb toiebet unb

ßatte brei grüne ©lüftet im SJlunbe. JDann naßm fie bie btei

©tücfe oon bet ©eßlange, legte fie, toie fie jufammen geßßrfen,

unb tat auf Jebe ©unbe ein$ oon ben ©lüttem. 2U$balb fügte

fieß ba$ ©eftennfe aneinanber, bie ©Klange tegte fieß unb

warb toiebet lebenbig, unb beibe eilten miteinanber fort. £5ie

©lütter blieben auf bet Srbe liegen, unb bem Unglücflicßen,

bet alle$ mit angefeßen ßatte, fam ei in bie ©ebanfen, ob nießt

bie tounberbate Äraft bet ©lütter, toelcße bie ©cßlange toiebet

lebenbig gemaeßf ßatte, aueß einem SOienfcßen ßelfen fbnnte.

Sr ßob alfo bie ©lüftet auf unb legte ein$ baoon auf ben SKunb

bet Soten, bie beiben anbern auf ißte 2lugen. Unb faum toar e$

gefeßeßen, fo betoegte fieß ba$ ©lut in ben 2lbern, flieg in ba$
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bleiche üfrtgcflc^f nab rdfctc et »lebet. Ca jog fle 3lfem, fcblug

ble 2lugen auf unb fprach: „ach, ©oft, »o bin leb?" / „©u bifl

bei mit, liebe grau," antwortete er, uub etjdhlfe ihr, wie alleö

gefommen war unb et fle »iebet tn$ 2eben erweeft butte. Dann
reichte er Ibr etwa$ 5Bein unb ©rot, unb al$ fle »iebet )u Ärdf*

fen gefommen war, erhob fle fleh, unb fle gingen ju bet Säte,

unb Hopften unb riefen fo laut, bafj ei bie ©Jachen harten unb

bem Äbnig melbeten. Cer Äbnig (am felbfl herab unb bffnete

bie tüte, ba fanb et beibe ftifch unb gefunb, unb freute fl<h mit

ihnen, baß nun alle Kot überflanben »ar. Cie brei Schlangen*

Hättet aber nahm bet Junge Äbnlg mit, gab fle einem Cienet

unb fptacb : «oerwahr fle mir forgfdltig, unb trag fle ju jeber 3elf

bei bir, »er weiß, in »eichet Kot fle un$ noch helfen fonnen."

Qi war aber in bet grau, nachbem fle »iebet in$ Zehen »ar

erweeft worben, eine ©erdnberung oorgegangen: ei »ar afo

ob alle £iebe ju ihrem «Kanne aui ihrem $erjen gewichen wdre.

SW er nach einiger Seit eine gahtf ju feinem alten ©ater über

ba3 SKeet machen wollte, unb fle auf ein ©chiff gefliegen waren,

fo oergaß fle bie große Siebe unb treue, bie er ihr bewiefen, unb

womit er fle oom tobe gerettet hatte, unb faßte eine bbfe Kei*

gung ju bem ©chiffer. Unb al$ ber junge £6nig einmal ba

lag unb fchlief, rief fle ben ©chiffer herbei, unb faßte ben ©cfjla*

fenben am Äopfe, unb ber ©chiffer mußte ihn an ben güßen

faflen, unb fo warfen fle ihn hinab ln$ SKeer. 211$ bie ©chanb#

tat oollbracht war, fprach fle $u ihm: „nun laß un$ beimfehren

unb fagen, er fei unterwegs geflotben. geh will bich fchon bei

meinem ©ater fo herau$jlreicben unb rühmen, baß er mich mit

bir oermdhlt unb bich &um Srben feiner Ärone einfegf." Silber

ber treue Ciener, ber alle$ mit angefehen hatte, machte unbe*

rnerft ein (leine$ ©chifflein oon bem großen lo$, fegte fleh hinein,

fhiffte feinem #errn nach, unb lief bie ©errdter fortfahren.

6r flfchte ben toten »ieber auf, unb mit £ilfe ber brei ©cglan*

geubldtter, bie er bei fleh trug, unb auf bie 2lugen unb ben

Sföunb legte, brachte er ihn glücflich wiebet in$ Sehen.

©ie ruberten beibe au$ allen Ärdften tag unb Kachf, unb

ihr (leinet ©chiff flog fo fcgnell bahin, baß fle früher al$ ba$
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anbete bet bem alten Äbnige anlangten. & öerwunbette fleh,

als ec fle allein tommen fab unb fragte, was ihnen begegnet

wäre. 911S ec bie feinec Socf>ter eecnabm, fpracb ec: „ich

fann'S nicht glauben, baß fle fo fehlest geßanbelt but, aber bie

GBabrbeif toicb halb an ben Sag fommen," unb hieß beibe in

eine eerborgene Kammer geben «nb (leb »or jebermann beim*

lief) halten. SBalb bemach fam baS große ©d)iff berangefabren,

unb bie gottlofe grau eefebien not ibcem Söater mit einer btt

trübten SJHene. <Sr fpcadb : „warum febrfl bu allein jurüc!? wo

ifl bein 3Rann ?" / „2lcb, lieber SSater," antwortete fle, „ich

fomme in großer Stauer wiebet beim, mein SKann ifl wdbrenb

ber gabrf plbglicb erfranft unb geflorben, unb wenn ber gute

©duffer mir nicht Sbeiflanb geleiflet bitte, fo wäre eS mir

fcblimm ergangen; ec ifl bei feinem Sobe jugegen gewefen unb

tarnt Such alles etjAblen." ©et Äbnig fpracb: „ich wtU ben Soten

wieber lebenbig machen," unb bffnete bie Stammet, unb hieß fle

beibe betauSgeben. ©ie grau, als fle ihren SRann erbtieffe, war

wie eom ©onnet gerührt, fanf auf bie Änie unb bat um ©nabe,

©er £6nig fpracb: „ba ifl feine ©nabe, er war bereif mit bir

ju flerben unb bat bir bein geben wiebergegeben, bu aber bufl

ihn im ©eblaf umgebracht, unb follff beinen oerbienten £obn

empfangen." ©a warb fle mit ihrem Helfershelfer in ein bureb*

IbcberteS ©ebiff gefegt unb hinaus ins S&eer getrieben, wo fle

halb in ben SSelten eerfanfen.

86. ©er föönig fcom goföenen 33erg

in Kaufmann, ber butte jwei Äinber,

einen SBuben unb ein S&dbchen, bie wa*

ren beibe noch flein unb tonnten no#
nicht laufen. SS gingen aber jwei reich#

belabene ©chiffe oon ihm auf bem SJleer

unb fein ganjeS SSermbgen war barin,

unb wie er meinte babureb öiel ©elb ju

gewinnen, fam bie Slacbricbt, fle wären

oerfunfen. ©a war er nun flatt eines

reichen SOlanneS ein armer SDJann unb butte nichts mehr übrig



aig eine« Stefer oot ber Statt. Um ficb fein Unglücf ein wenig

aug ten ©ebanfen ju fragen, ging ec btnaug auf t>en Stefer,

unt wie et t>a fo auf# unb afcging, ffanb auf einmal ein Heiner

febwarjeg SRänncben neben ifjm unb fragte warum er fo traurig

wäre, unt wag er ficb fo fefjr ju #erjen nähme. Sa fpracb ber

Kaufmann «wenn tu mir Reifen fbnnteß, wollt ich et tir wobt

fagen." ,,2Ber weif," antwortete tag febwarje SRänncben, „eiet#

leicht belf ich tir." Sa erjäblte ter Kaufmann, baß ihm fein

ganjer Sieic^tum auf tem SReer jugrunbe gegangen wäre, unt

hätte et nichts mehr übrig aig tiefen Stefer. „Sefümmere btcb

nicht," fagte tag 3Ränncben, «wenn tu mir oerfpricbff tag, wag

tir ju $aug am erßen witerg Sein ft6ff, in jwttf Sagten hier#

her auf ten tpiafc ja bringen, follft tu ©eit ^aben fooiel tu

wülft." Ser Kaufmann tackte «wag fann tag anterg fein aig

mein £unb ?" aber an feinen Keinen 3ungen tackte er nicht

unt fagte Ja, gab tem febwarjen SRann $anbfcbrift unt Siegel

tarüber unt ging nach Qaut.

sag er nach Qaut tarn, ta freute ftcb fein Keiner 3unge fo

febr tarüber, baß er ficb an ten Sänfen hielt, ja ihm herbei

wacfelte unt ihn an ten Seinen feff paefte. Sa erfebraf ter Sa#

ter, tenn et fiel ihm fein Serfprecben ein unt er wußte nun,

wag er oerfebrieben batte: weil er aber immer noch fein ©eit

in feinen Äifien unt Mafien fant, tackte er et wäre nur ein

©paß oon tem QRänncben gewefen. Sinen SIRonat nachher gtng

et auf ten Soten unt wollte aifeg 3inn jufammenfueben unt

eerfaufen, ta fab er einen großen Raufen ©eit liegen. 9lun war

er wieter guter Singe, faufte ein, wart ein größerer Äauf#

manu aig oorber unt ließ ©off einen guten SSRann fein. Unter#

beffen wart ter 3u«ge groß unt tabei Hug unt gefebeif. 3*

näher aber tie jwblf 3<*bre berbeifamen, \e fotgenooller wart

ter Kaufmann, fo taß man ibm tie Stngß im ©eficbf feben

lonnfe. Sa fragte ibn ter Sobn einmal wag ibm fehlte: ter

SSater wollte et nicht fagen, aber jener hielt fo lange an, big

et ihm entlieh fagte er hätte ihn, ohne ju wiffen wag er oer#

fptäcbe, einem febwarjen SERänncben jugefagf unt oieleg ©ett

tafür befommen. Sr bitte feine £anbfcbrift unt Siegel tat#
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Aber gegeben, uni) nun müffe er ihn, wenn j»blf 3abte herum

»dten, augliefern. ©a fpracb bet ©obn „o 58afec, laff (Such

nic^t bang fein, bag foU febon gut »erben, bet ©cb»arje baf

feine Sföacbf dbet mich."

©et ©ob« lief ficb mb bem ©eifHic^en fegnen, unb alg ble

©tunbe fam, gingen fie jufammen btnaug auf ben 2l<fer. unb

bet ©obn machte einen Äreig nnb ffelttc ficb mif feinem 23afet

hinein, ©a fam bag fcb»arje SÖldnncben unb fpracb |u bem
ütlten „baff bu mifgebtacbf, »ag bu mit eerfprocben baff ?"

dt fcb»ieg jlill, aber bet ©obn fragte „wag toiUff bu i)ia ?"

©a fagfe bag fc^watje SJJdnncben „i<b habe mif beinern 23afet

ju fpteeben unb nicbf mif bir." ©et ©obn anftootfefe „bu baff

meinen 93afet betrogen unb eerfübrf, gib bie ^anbfebriff fytf

aug,'7„9lein," fagfe bag febtoarje Sfödnncben, „mein 3te<bf geb

icb nic^t auf." ©a tebefen fie noch lange mifeinanber, enblicb

tourben fie einig, bet ©obn, »eil et nicbf bem Stbfeinb unb

nicbf mebt feinem Sßafet jugebitfe, follfe ficb in ein ©ebiffeben

fefcen, bag auf einem binabwdtfg fliefenben ©affet ffdnbe, unb

bet 95afet follfe eg mit feinem eigenen guf fotfffogen, unb

bann follfe bet ©obn bem ©affet überlaffen bleiben, ©a nahm
et Slbfcbieb oon feinem SSafet, fe&fe ficb in ein ©ebiffeben, unb

bet 93afer muffe eg mif feinem eigenen guf forfftofen. ©ag
©ebiffeben feblug um, fo baf bet unferfte ©eil oben »at, bie

©eefe aber im ©affet; unb bet SBafer glaubte, fein ©obn »dre

oetloren, ging beim unb frauetfe um ibn.

©ag ©ebiffeben aber eerfanf nicbf, fonbetn flof rubig fort,

unb bet 3üngling faf fteber barin, unb fo flof eg lange, big

eg enblicb an einem unbekannten Ufer fejlfifcen blieb, ©a flieg

et ang £anb, fab ein fcbbneg ©cblof oot ficb liegen unb ging

batauf log. ©ie et aber bineinfraf, »at eg oerwünfebt: et ging

bureb alle Bimmer, abet fie »aren leer, big er in bie lefjfe Äanv
met fam, ba lag eine ©tblange batin unb ringelte ficb. ©ie

©cblange abet »at eine eer»ünfcbfe Jungfrau, bie freute ficb,

»ie fie ibn föb, unb fpracb ju ibm „fommjl bu, mein (Srlbfer ?

auf bicb habe icb febon s»6lf 3abre ge»attef ; bieg SReicb ifl oet#

»ünfebt unb bu muff eg erlbfen."/„©ie fann icb bag?" fragte

44

Digitized by Google



er. „£eute Kacbf fommen jwblf fcbwarje Sfödnner, Me mit

Setten behängen finb, Me »erben btcb fragen »aS bu hier

macbfl, ba fcbwetg aber fliU unb gib ihnen feine Antwort, unb

lag fle roif bir machen »aS fie wollen: fie »erben btcb qudlen,

fragen unb flehen, lag alles gegeben, nur rebe nicht; um
i»6lf Uhr muffen fie »ieber fort. Unb in ber ^weiten Stacht

»erben »ieber jwbif anbere fommen, in ber Mitten öierunb#

l»an&ig, bie »erben bir ben Äopf abbauen: aber um jwilf Ubr

ifi ihre SWacbt eorbei, unb wenn bu bann auSgebalten unb fein

SBMtcben gefprocben bufi, fo bin ich erlbff. 3cb fomrne ju bir,

unb icb b<*be in einer glafcbe baS QBaffer beS £ebenS, bamlf be#

flreicbe icb bicb, unb bann bifl bu »ieber lebenbig unb gefunb

»ie juoor." ©a fpracb et „gerne will icb bicb erlbfen." SS ge#

fcbab nun alles fo, »ie fie gefagt butte: bie fcbwarjen Sftdnner

fonnfen ibm fein 2Botf abjwingen, unb in ber britten Stacht

warb bie ©Klange $u einer fcbbnen ÄbnigStocbter, bie fam mif

bem SEBaffer beS iebenS unb machte ibn »ieber lebenbig. Unb

bann fiel fie ibm um ben £als unb fügte ibn, unb »ar 3ubel

unb fjreube im ganjen ©cblog. ©a »urbe ihre £ocbseif gebal#

ten, unb er »ar Äbnig oom golbenen SSetge.

2tlfo lebten fie oergnügt jufammen, unb bie Äbnigin gebar

einen fcbbnen Änaben. Sicht 3abre waren fcbon herum, ba ftel

ibm fein S3afer ein unb fein £erj warb bewegt, unb et »ünfcbte

ibn einmal beim&ufucben. ©ie Äbnigin wollte ibn aber nicht

fortlaflen unb fagfe „ich »eig fcbon, bag eS mein Ungläcf ifi,"

er lieg ihr aber feine Kube bis fie einwilligte. Seim SJbfcbieb

gab fie ihm noch einen Söunfcbring unb fpracb „nimm biefen

Düng unb ffed ihn an beinen Singer, fo wirft bu alSbalb babin

oerfe|t, wo bu bicb bin»ünfcbefi, nur mugt bu mir eerfptecben,

bag bu ihn nicht gebraucht, mich oon hier »eg ju beinern 93ater

SU »finden." <2t eerfpracb ihr baS, ftecffe ben King an feinen

ginger unb »ünfcbfe ficb beim oor bie ©tabf, »o fein 93ater

lebte. 3m Slugenblicf befanb er ficb uucb bort unb wollte in bie

©tabf: wie er aber eorS £or fam, wollten ihn bie ©cbilb#

Wachen nicht einlaffen, »eil er feltfame unb bocb fo reiche unb

ptdcbfige Kleiber an butte, ©u ging er auf einen 93erg, wo ein



(Seifer hütete, taufchte mit biefem bie Äteiber unb jog ben

alten ©chüferrocf an «nb ging alfo unge(i6tf in bie ©tobt ein.

2tt$ er ju feinem 23afer laut, gab er fi<^ $u etfennen, bet aber

glaubte nimmermehr, bab e$ fein ©ohn märe nnb fagte er hätte

jmat einen ©ohn gehabt, ber märe aber längfl tot: hoch meil

er fähe, bah et ein armer bürftiger ©chüfer märe, fo mollte er

ihm einen Seiler »oll ju effen geben, ©a fprach ber ©chäfer ju

feinen ©fern „ich bin mahrhaftig ßuer ©ohn, mift 3h* fein

SOJal an meinem Seibe, moran 3h* mich etfennen fbnnt ?"/„3a,"

fagte bie Sftutter, „unfer ©ohn hatte eine Himbeere unter bem

rechten 2lrm." Sr (Ireifte ba$ ijemb jurücf, ba fahen fie bie

Himbeere unter feinem rechten 2trm unb jmeifelten nicht mehr,

bah e$ ihr ©ohn märe, ©arauf erzählte er ihnen er märe Äbnig

oom golbenen 23etge unb eine $6nlg$tochter märe feine ®e#

mahlin, unb fie hätten einen fefjänen ©ohn eon fieben 3«hten.

©a fprach ber Sßafet „nun unb nimmermehr ijl ba$ mahr: ba$

i(l mir ein fchbner Äbnig, ber in einem zerlumpten ©chüferrocf

hergeht." ©a marb ber ©ohn zornig unb brehte, ohne an fein

25etfprechen ju benfen, ben 0iing herum unb münfehte beibe,

feine ©emahlin unb fein Äinb, zu fic^. 3n bem 2lugenblicf

maren fte auch ba, aber bte Äbnigin, bie flagfe unb meinte, unb

fagte er hätte fein SBort gebroden unb hätte fte unglücfltch ge#

macht. @r fagte „ich habe e$ unachtfam getan unb nicht mit

bbfem SBillen" unb rebete ihr zu; fie (teilte ftch auch ot$ gäbe

fte nach, aber fie hatte S3bfe$ im ©inn.

©a führte er fte hinauf cor bie ©tabt auf ben 2lcfet unb zeigte

ihr ba$ SBaffer, mo ba$ Schiffchen mar abgehoben morben, unb

fprach bann „ich bin mübe, (ehe bich nieber, ich mill ein menig

auf beinern ©chob fchlafen." ©a legte er feinen Äopf auf ihren

©chob unb fie taufte ihn ein menig, bi$ et einfehtief. 211$ er ein#

gefdjlafen mar, zog fie er(t ben 3ting eon feinem ginget, bann

zog fie ben S«fi unter »hm meg unb lieb nur ben Soffel jurücf:

hierauf nahm fie ihr Äinb in ben 2trm unb münfehte ftch mieber

in ihr Sbnigreich. 211$ et aufmachte, lag er ba ganz eertaffen,

unb feine ©emahlin unb ba$ Sinb maren fort unb ber 9iing

eom ginger auch, nur ber Soffel jianb noch ba jum SQ3ahr#
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(eichen. „3iach §au$ ju teinen Eltern (annfl: tu nicht wiebet

gehen," t>ad)fc et, „bie würben fagen, tu ttxirfl ein £epenmei|tet,

tu willjl aufpaden unt gehen bt$ tu iu bein Äbnigreich (ommjl."

9llfo ging er fort unt (am entließ $u einem ©erg, »or tem

trei liefen fianten unt miteinanter (Triften, »eil fie nic^f

trugen wie fie ihte$ ©ater$ €rbe feilen follfen. 2ilö fte if>n

»orbeigehen fahen, riefen fie ihn an unt fagfen (leine SRenfchen

hätten (lugen ©inn, er follte ihnen tie Srbfchaft »erteilen, ©ie

ßrbfehaff ater tejiant au$ einem ©egen, wenn einet ten in

tie £ant nahm unt fprach „£6pf alle runter, nur meiner

nicht," fo lagen alle Ätpfe auf ter Srte: jweitenä au3 einem

9Rantel, wer ten anjog, war unfichtbar; triftend au$ ein paar

©tiefein, wenn man tie angejogen hafte unt fich wohin wünfeh#

te, fo war man im 2lugentlid ta. dt fagte „gebt mir tie trei

©füde, tamit ich probieren (bnnfe ob fie noch in gutem ©fante

ftnb." ©a gaben fte ihm ten SRanfel, unt al$ er ihn um#

gelängt hafte, war er unfichtbar unt war in eine gliege »er#

wantelf. ©ann nahm er wieter feine ©ejlalt an unt fprad)

„ter SJRantel ifi gut, nun gebt mir ba$ ©chwert." ©ie fagfen

„nein, ba$ geben wir nicht ! wenn tu fprächff ,Ä6pf alle runter,

nur meiner nicht 1‘ fo wären unfere Äbpfe alle herab unt tu

allein ^dftefT ten teinigen noch." ©och gaben fie e$ ihm unter

ter ©etingung,taf er'tf an einem ©aum probieren follte. ©a$
tat er unt ba$ ©chwert (erfchnitt ten ©famm eineö ©aurned

wie einen ©trohhalm. 9iun wollt er noch tie ©tiefein haben,

fte fprachen aber „nein, tie geben wir nicht weg, wenn tu fie

angejogen ^dftefT unt wdnfchtefT bich oben auf ten ©erg, fo

(Tunten wir ta unten unt hätten nichts." /„SRein," fprach er,

„tag will ich nicht tun." ©a gaben fie ihm auch bie ©fiefeln.

2Bie er nun alle trei ©füde hatte, fo tachte er an nichts alä an

feine grau unt fein Äint unt fprach fo »or ftch hin «ach wäre

ich auf bem goltenen ©erg," unt aläbalb eerfchwant er »or

ten 3lugen ter liefen, unt war atfo ihr Srbe geteilt. 211$ er

nah beim ©chlof? war, hbrfe et greutengefchrei, ©eigen unt

glbfen, unt tie £eute fagfen ihm feine ©emahlin feierte ihre

^ochjeif mit einem antern. ©a warb er jornig unt fprach «bie



I

Salfche, fie b<*f mich betrogen nnb mich ©ertaffc», al$ ich ein» <ü

gefchlafen »at." ©a hing et feinen ©anfei um unb ging un*

fichfbat in$ ©chlofj hinein. 2113 et in ben ©aal eintraf, war ba -

eine grofje ©afel mit füjllichen ©petfen befefcf, unb bie ©üfle /
afen unb tranfen, laufen unb fcherjten. ©ie abet faf in bet *

©ifte ln prächtigen Äleibern auf einem fünlglichen ©effel unb &

hafte bie Srone auf bem $aupf. €t jleHfe fich hinter fte unb -

niemanb fab ihn. SBettn fie ihr ein ©tücf gleifch auf ben ©eilet s

legten, nahm et ihn »eg unb af? e$; unb »enn fie ihr ein ©lag •

5Bein einfebenffen, nahm er'3 »eg unb ttanftf au3; fie gaben •

ihr immet, unb fie half* boch immet nichts, benn ©eilet unb '

@la3 oetfehwanben augenblitflich. ©a »arb fie beflürjf unb 3

fchämte fich, fie (lanb auf unb ging in ihre Äammer unb »einte,

et aber ging hinter iljt tyt. ©a fprach fie „ffl benn bet ©eufel

übet mit, ober fam mein Srlüfer nie?" ©a fthlug et ihr in3 -

2lngefieht unb fagfe „fam beln Stlbfer nie? et ifl übet bit, btt

Setrügerin, $abe ich ba$ an bit eerbient?" ©a machte et ft# ;

fichfbat, ging ln ben ©aal unb rief „bie $o<hieif ifl au$, bet :<

»ahte Äüntg ifl gefommen!" ©ie Sbnige, Sürflen unb Siäfe,

bie ba »erfammelt »aten, bühnten unb »erlachten ihn; et abet

gab futje SBorfe unb fptach „wollt ihr hinauf ober nicht ?" ©a
wollten fte ihn fangen unb btangen auf ihn ein, aber er 40g

fein ©cbwerf unb fptach „Äüpf alle tuntet, nur meinet nicht."

©a tollten alle Ä6pfe jur €tbe, unb et »at allein bet £ert unb

»at »iebet Äünig eom golbenen Serge.

87. £)ie 9?af>e

$ »at einmal eine Äünigln, bie b<*ffe

ein ©üchfetchen, ba3 »at noch flein unb

muhte noch auf bem 2lrm getragen »et#

ben. 3n einer 3cif »at ba3 Äinb un#

artig, unb bie ©uftet mochte fagen »a$

Oe wollte, e3 hielt nicht IRuhe. ©a »atb

fie ungebulbig, unb »eil bie Staben fo

um ba3 ©chlofj hetumflogen, öffnete fie

ba$ genflet unb fagfe „ich wollte bu
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eine Stabe unb fldgf? fort, fo fäft ich Stufe." Äaum hatte

fie bag Sßort gefagf, fo war ba$ Äinb in eine Stabe eetwanbelf

uni> flog eon intern 9lrm &um Senfler finau$. ©ie flog aber in

einen bunfeln SJBalb unt> blieb lange Seif barin unb bie ©fern

fürten niefftf eon ihr. ©anaef führte einmal einen ®ann fein

9Beg in biefen SBalb, bet fbrfe bie Stabe rufen unb ging bet

©timme nach; unb al$ er näher fam, fprac^ bie Stabe „ich bin

eine ÄhnigSfochfer eon ©eburf unb bin oerwünfeft worben,

bu abet fannfl mich ertöten."/„QBag foll ich tun?" ftagfe et,

(Sie fagfe „ge| WeTfet in ben 2ßalb unb bu wirfl ein £au$ finben,

barin ftfct eine affe grau, bie toirb bit (Sffen unb ©rinfen reifen,

abet bu barffl nichts nehmen; wenn bu etwas iffefl obet ttinfjl,

fo eerfätlfl bu in einen Schlaf unb fannfl bu mich nicht erlbfen.

3m ©arten hinter bem £auS ifl eine grofe 2offuefe, batauf

follfl bu flehen unb mich erwatfen. ©rei Zage lang fomm ich

jeben COliffag um jwei $u bit in einem 3Bagen, bet ifl erfl mit

eiet weifen $engflen befpannt, bann mit eiet rofen unb ju#

le§t mlf eiet fefwarjen, wenn bu aber nicht wach bifl, fonbern

fcfläfff, fo werbe ich nicht etlbfl." ©er 33lann oetfprach alleö &u

tun, waS fte eetlangf baffe, ©ie Stabe abet fagfe „aef, ich weif

eS fchon, bu witfl mich nicht erlbfen, bu nimmfl etwas eon bet

grau." ©a eetfpracf bet SRann noch einmal er wollte gewif

nichts anrühren webet eon bem Sffen noch eon bem Srtnfen.

SBie et aber in baS £auS fam, fraf bie alte Stau ju ihm unb

fagfe „atmet SOlann, waS feib 3ft abgemattet, fommf unb er#

guieff Such, effet unb fri»ff."/„Slein," fagfe bet SDlann, „ich will

nicht effen unb nicht trinfen." ©ie lief ihm aber feine Stufe unb

fprach „wenn 3h* bann nicht effen wollt, fo tut einen 3ug aus

bem ©laS, einmal ifl feinmal." ©a lief et fief überleben unb

ttanf. SlachmiftagS gegen jwei Ufr ging er hinaus in ben ©ar#

ten auf bie Soffucfe unb wollte auf bie Stabe warten, fffiie et

ba flanb, warb er auf einmal fo mübe, unb fonnfe eg nicht über#

winben unb legte ftef du wenig niebet; boch wollte et nicht ein#

fcflafen. 2lber faum hafte et fief fingeflrecff, fo fielen ifm bie

Stugen oon felber |u, unb et fcflief ein unb fcflief fo fefl, baf ifn

nichts auf bet ©elf hätte erweefen fhnnen. Um jwet Ufr fam

i
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bie Stabe mit Pier weifen #engf!en gefahren, aber (ie war febon

in ooller Stauet unb fpracb „ich weif, baf er febläft." Unb al$

fie in t>en ©arten fam, lag et auch t>a auf 6er Sobbude unb

fcblief. ©ie flieg au$ t>em 2Bagen, ging ju ihm unb fc^üffelfe ihn

unb tief ihn an, aber et erwache nicht. 3lm anbern Sag jur $0Hf*

fagöjcif farn bie alte grau tuieber unb braute ihm (Sffen unb

Srinfen, aber er trollte ti nicht annebmen. JDocb fie lief ihm

feine Slube unb rebefe ihm fo lange ju, bt$ er triebet einen 3ug

au$ bem ©lafe tat. ©egen jtrei Ufr ging er in ben ©arten auf

bie Sobbude unb trollte auf bie SRabe warten, ba empfanb er

auf einmal fo grofe SDlübigfeit, baf feine ©lieber ibn nicht mehr

hielten: er fonnte ficb nicht helfen, «lüfte ficb legen unb fiel in

tiefen ©cblaf. 911$ bie Stabe baber fuhr mit eier braunen £eng#

(len, war fie fchon ln roller Stauer unb fagte„ich weif, baf er

febläft." ©ie ging ju lfm bin, aber er lag ba im ©cblaf unb war

nicht ju erweden. 3lm anbern Sag fagfe bie alte grau wa$ ba$

wäre? er äfe unb tränfe nichts, ob et jletben wollte? (St auf#

wortefe „ich will unb barf nicht efTen unb nicht trinlen." ©ie

feilte aber bie ©chüffel mit Sffen unb ba$ @la$ mit SBein rot

ihm bi«/ unb al$ ber ©erueb baron ju ihm aufjlieg, fo fonnte

er nicht wiberfleben unb tat einen flatfen 3«g. 211$ bie Seit fam,

ging er hinauf in ben ©arten auf bie Sobbude unb wartete auf

bie Äbnigtffocbter; ba warb er noch rnüber, al$ bie Sage rotber,

legte ficb hiebet unb fcblief fo fejl al$ wäre er ein ©fein. Um
jwei Uhr fam bie Stabe unb batte eiet febwarje £engjle, unb bie

Äutfcbe unb alteö war fchwarj. ©ie war aber febon in eoller

Stauer unb fpracb „ich weif, baf er febläff unb mich nicht er#

Ibfen fann." 211$ fie &u ihm fam, lag er ba unb fcblief fejl. ©ie

rüttelte ihn, aber fie fonnte ihn nicht aufweden. (Da legte fie

ein SBrot neben ihn bto, bann ein ©tüd gleifcb, jum btittett

eine glafcbe SSBein, unb er fonnte oon allem fo oiel nehmen, al$

er wollte, e$ warb nicht weniger, ©anacb nahm fie einen gol#

benen Sling oon ihrem ginger, unb fledte ihn an feinen ginger,

unb war ihr Slame eingegraben. Sulefcf legte fie einen SBrief bin,

barin flanb wa$ fie ihm gegeben butte unb baf e$ nie all würbe,

unb e$ jlanb auch barin „ich febe wohl, baf bu mich bwt nicb*



erlbfen fannff, willff bu mt<f aber noef ccldfcn, fo fomrn naef

bem golbenen ©cflofj oon ©ttomberg, eg flef t in betner SRacft,

bag »cif tef gewifj." Unb wie fie ifrn bag alleg gegeben fatte,

feffe fie ftef in ifren ©agen unb fufr in bag golbene ©c^lof

eon ©ttombetg.

SHg bet SDfann aufwaefte unb faf, bafj et gefcflafen fatte,

warb et oon £etjen traurig unb fpraef „gewifi nun ifl fie eorbei*

gefahren unb tef fabe fte nieft erlfff." Da fielen ifrn ble Dinge

in bie Singen, ble neben ifrn lagen, unb et lag ben SSrief batin

getrieben ffanb wie eg jugegangen war. Sllfo machte et fief auf

unb ging fort, unb wollte naef bem golbenen ©cfloj? oon

©tromberg, aber er wuffe nieff wo eg lag. Sfun war et fefon

lange in bet ©elf fetumgegangen, ba fam et in einen bunleln

©alb unb ging eierjefn Sage batin fort unb fonnte fief nieff

feraugfmben. Da warb eg »lebet Stbenb, unb et »ar fo mübe,

baf et fief an einen 25ufcf legte unb einfeflief. Stm anbetn Sage

ging et »eitet, unb abenbg aig er fief »iebet an einen SSufcf

legen wollte, f6tfe et ein beulen unb jammern, bafj et nieft

einfcflafen fonnte. Unb »ie bie 3dt fam, »o bie Seute Stufet

anffeefen, faf et eing flimmern, machte fi^ auf unb ging ifm

naef ; ba fam et »or ein #aug, bag fefien fo flein, benn eg ffanb

ein grofet SKiefe baoor. Da baefte et bei fief „gefff bu finein

unb bet SKiefe etblicft bief, fo iff eg leieft um bein Sehen ge*

fefefen." CEnblicf wagte et eg unb trat feran. Slig bet SRiefe ifn

faf, fpraef er „eg iff gut, baf bu fommff, lef fabe lange nieftg

gegeben: tef will bief gleicf jum Slbenbbtof eerfcflu<fen.7„£afj

bag lieber fein," fpraef bet Sföann, „tef laffe mief nieff gerne

oerfcfluefen; bedangji bu ju effen, fo fabe tef genug, um bief

fatt $u macfen,7„ffienn bag wafr iff," fagte bet Dltefe, „fo

fannff bu tufig bleiben; icf wollte bief nut berjefren, »eil icf

nieftg anbereg fabe." Da gingen fte unb festen fief an ben Difcf,

unb bet $D?ann folfe S5tof, ©ein unb gleifcf, bag nieff all warb.

„Dag gefällt mir »oft," fpraef bet Dliefe unb af naef ^etjeng#

lujf, Danacf fpraef ber SMann ju ifm „fannff bu mir nieff fagen,

»o bag golbene ©cflofi bon ©trombetg ifl ?" Der Dliefe fagte

„icf will auf meinet Sanbfarte naeffefen, batauf ftnb alle



©tdbfe, ©brfer uni) Käufer ju finden." (Sr falte bie Sanbfarte,

bie ec in bet ©tube fatte, unb juchte ba$ ©chlof, aber ei ftanb

nicht batauf. „<S$ tat niehf$," fprach er, „ich fabe oben im

©chrante noch grbfere Sanbtarten; bacauf toollen wir fuchen;"

aber ei war auch oergeblich. ©er «Kann wollte nun weitetgehen,

aber ber Kiefe bat ihn noch ein paar Sage |u warten bi$ fein

Sruber heimtäme, ber wäre au$gegangen £eben$mtftel ju fat

len. 211$ ber Srubet heimtam, fragten fte nach bem golbenen

©chlof oon ©tromberg, er antwortete „wenn ich gegeffen fabe

«nb faft bin, bann will ich auf ber Äarte fuchen." (Sr (Heg bann

mit ihnen auf feine Äammer unb fie fugten auf feiner £anb;

tarfe, tonnten ei aber nicht finben; ba holte er noch anbete alte

harten, unb fie liefen nicht ab, bi$ fie enblich ba$ golbene ©chlof

oon ©tromberg fanben, aber e$ war oiele taufenb «Keilen weit

weg. „2Bie werbe ich nun bahin tornmen?" fragte ber «Kann,

©er Kiefe fprach „jwei ©funben fab ich Seit, ba will ich M<h

bi$ in bie Kähe fragen, bann aber muf ich wieber nach #au$
unb ba$ Äinb fäugen, ba$ wir haben." ©a trug bet SUefe ben

«Kann bi$ etwa hunbert ©funben oom ©chlof unb fagte „ben

übrigen SQ3eg tannfl bu wohl allein gehen." ©ann lehrte er um,

ber «Kann aber ging oorwärf$ Sag unb Kachf, bi$ er enblich ju

bem golbenen ©chlof oon ©tromberg tarn. <Si flanb aber auf

einem gläfernen Serge, unb bie oerwünfehte Jungfrau fuhr in

ihrem SBagen um ba$ ©chlof herum unb ging bann hinein.

(St freute fich al$ et fte etbliöte unb wollte ju ihr hinauffteigen,

aber wie er e$ auch anftng, er tutfehfe an bem @ta$ immer

wieber herunter. Unb al$ er fah, baf er fie nicht erteilen tonnte,

warb er ganj betrübt unb fprach |u fich felbjl „ich will hier unten

bleiben unb auf fie warten." 2llfo baute er fich eine ijütte unb

faf batin ein gan&e$ 3ahr unb fah bie Ä6nig$fochter alle Sage

oben fahren, tonnte aber nicht $u ihr htnauftommen.

©a fah er einmal au$ feinet £üfte wie brel JRäuber ftch fchlu#

gen unb rief ihnen ju „©oft fei mit euch l" ©ie hielten bei bem

Stuf inne, al$ fte aber niemanb fahen, fingen fte wieber an fleh

ju fchlagen, unb ba$ jwar ganj gefährlich, ©a rief er abermale

„@ott fei mit euch l" ©ie hatten wieber auf, guetten ftch um,
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weil fle aber niemanb fahen, fuhren fie auch »ieber fort ftch ju

fragen, ©a tief et jum briften SKale ,,@0« fei mit euch l" uni)

bachte „bu mufit fehen »a$ i)ie bret oorhaben" ging hin unb

fragte »arum jle aufeinanber loöfchlügen. ©a fagfe bet eine et

hätte einen ©toef gefunben, wenn er bamit »iber eine ©üt

faltige, fo fprdnge fte auf; bet anbere fagte et hdfte einen 3Ran*

fei gefunben, wenn er ben umfinge, fo »dt et unfichtbar; bet

btitte aber fprach er f)dttc ein ipferb gefangen, bamit fbnnte

man überall Einreiten, auf ben gidfernen ©erg hinauf. 3lun

»üjjten fte nicht ob fte ba$ in ©emeinfehaft besaiten ober ob fte

ftch trennen foltfen. ©a fprach bet $Kann „bie brei ©achen »ill

ich euch eintaufchen: ©elb habe id) jwar nic^f, aber anbere ©inge,

bie mehr »ert ftnb ! hoch rnufj ich oorhet eine $robe machen,

bamit ich fehe ob ihr auch bie Sßahtheit gefagt habt." ©a liefen

fte ihn auf$ ipferb figen, hingen ihm ben Sföanfel um unb gaben

ihm ben ©toef in bie #anb, unb wie er ba$ alle$ fyatte, fonnten

fte ihn nicht mehr fehen. ©a gab er ihnen tüchtige ©chldge unb

tief „nun, ihr ©drenhduter, ba habt ibt wa$ euch gebührt: feib

ihr jufrieben ?" ©ann ritt er ben ©latfberg hinauf unb alä er

oben öor ba$ ©chlofj fam, war e$ oerfchloffen; ba fchlug er mit

bem Stocf an bad ©or unb atöbalb fptang auf. Sr trat ein

»nb ging bie ©teppe hinauf bi$ oben in ben ©aal, ba faf bie

3nngftau unb hatte einen golbenen Äelch mit SEBein oot fi<h*

Sie fonnte ihn aber nicht fehen, »eil er ben SOfantel um hatte.

Uttb al$ er oot fte fam, jog er ben Düng, ben fte ihm gegeben

hatte, oom ginger unb warf ihn in ben Äelch baf e$ flang, ©a
rief fte, „ba$ tfi mein 9iing, fo muf auch bet SRann ba fein, ber

mich etlbfen wirb." ©ie fachten im ganzen ©chlofj ttnb fanben

ihn nicht, et »ar aber hinautfgegangen, hatte fi<h auf$ ipferb

gefegt unb ben CDJanfel abgewotfen. 2Bie fie nun oot ba$ ©or

tarnen, fahen fie ihn unb fchrien oot greube. ©a (Keg er ab

»nb nahm bie £6nig$tochter in ben 2lrm; fie aber fügte ihn unb

faste „jegt ha(l bu mich etlbjl, unb morgen wollen wir unfere

Schleif feiern."
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88. ©er $an$ett, ba§ füttern unb ba$ $6rnletti

g waten einmal brei SSrüber, Me waren

immer tiefer in Slrmuf geraten, unb

enblicö war Me Slot fo groß, baf fle

junger leiben muffen unb nichfg mehr

su beigen unb su Bremen Ratten. Da
Sprachen ge „eg fann nicht fo bleiben:

eg ifl heget wir geben in Me StBelf unb ^

fuchen unfer ©löcf." @ie machten geh

alfo auf, unb waren fcöon weife SBege

unb über eiele ©ragbülmetchen gegangen, aber bag ©tücf war

ihnen noch nicht begegnet. 25a gelangten fie eineg Jageg in

einen gtofen 2Balb, unb mitten barin war ein 33etg, unb alg

ge nübet tarnen, fo faben ge baf bet 95erg gans oon ©Uber war.

25a fprach ber dtfefie „nun b«he ich bag gewünfehte ©lücf ge#

funben unb »erlange fein gtöfereg." <&t nahm eon bem ©über

fo Mel er tragen tonnte, fehrte bann um unb ging wieber nach

#aug. 25ie beiben anbern aber fpracöen „wir oerlangen oom
©tücf noch etwag mehr alg btofeg ©ilber," röhrten eg nicht an

unb gingen weiter. Slachbem ge abermalg ein paar Jage ge#

gangen waren, fo tarnen ge su einem 95etg, ber gans oon ©otb

war. 25er sweife Sbruber flanb, befann geh unb war ungewif.

„Sßag foll ich tun?" fprach er, „foil ich mir oon bem ©olbe fo

oiel nehmen, baf ich mein Sebtag genug h<t&e, ober foll ich

weifergehen ?" ©üblich fafte er einen ©ntfcbluf, füllte in feine

Jafchen wag hinein wollte, fagte feinem SBtuber Lebewohl unb

ging heim, 2>et briffe aber fprach „©Uber unb ©otb bag rührt

mich nicht: ich will meinem ©lücf nicht abfagen, oielteicht ifl mit

etwag begereg befeuert." ©t sog weiter, unb alg er brei Jage

gegangen war, fo tarn er in einen SBalb, ber noch gtbfet war

alg bie »origen unb gar fein ©nbe nehmen wollte; unb ba er

nichfg su egen unb s» trinten fanb, fo war er nahe baran su

»erfchmachfen, 2>a flieg er auf einen hohen 35aum, ob et ba oben

beg Sßalbeg ©nbe fehen möchte, aber foweif fein 3luge reichte

fab er nichfg alg bie ©ipfel ber Staunte. 25a begab er ftch oon
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bem Saume wieber berunfersufteigen, aber ber junget gudlfe

ihn, unb er bachte „wenn ich nut noch einmal meinen Seib eu

füttigen fünnte." 211S er betabfam, fab er mit Srftaunen unter

bem Saum einen Sifcb, bet mit ©peifen reiflich befefcf war,

bie ihm entgegenbampften. „©ieSrnal," fpracb er, „1(1 mein

ffiunfcb ju rechter Seit erfüllt worben," unb ohne su fragen wer

baS Sjfen gebracht unb wer ei gefoebf hätte, na^fe et fi<h betn

Sifcb unb ah mit Sufi bis er feinen junger gefüllt hafte. 2US

er fertig war, backte er „ei wäre boeb febabe wenn baS feine

Sifcbtucblein f)let in bem ©albe eerberben follte," legte ei

fduberlicb jufammen unb ffeeffe ei ein. SOarauf ging et weifet,

unb abenbS, als ber junger ftcb wieber regte, wollte er fein

Sücblein auf bie (probe (teilen, breitete ei auS unb fagte „fo

ttunfebe icb, bah bu abermals mit guten ©peifen befefct wdrefi,"

unb faum war bet ©unfeb über feine Sippen gekommen, fo

(tauben fo ölel ©cbüffeln mit bem fünften Gffen barauf, als

nur (piafc haften. „3e§f merfe ich," fagte er, „in welcher Küche

für mich gelocht wirb; bu follft mir liebet fein als ber Serg eon

Silber unb ©olb," benn er fab wohl, bah eS ein Xücbleinbedbicb

tear. ©aS Büchlein war ihm aber hoch nicht genug, um ftcb ba*

beim jur Stube s« fe^en, fonbern er wollte liebet noch in ber ©elf

berumwanbertt unb weiter fein ©lücf eetfueben. <5ineö 2lbenbS

traf er in einem einfamen ©albe einen febwars beftaubfen K6b*

ler, ber brannte ba Kohlen unb hafte Kartoffeln am Seuer

(tehea, batnif wollte er feine ©abl&eif halten. „@ufen 2lbenb,

bu Scbwarsamfel," fagte er, „wie geht bir'S in beiner ©nfam*
kif?"/„©nett Sag wie ben anbern," erwiberte ber Kühlet/

»unb jeben 3lbenb Kartoffeln; baft bu Sufi basu unb willft mein

©aft fein?"/„©cb6nen ©anf," antwortete ber Steifenbe, „ich

will bir bie SKahljeif nicht wegnehmen, bu haft auf einen @a(t

nicht gerechnet, aber wenn ba mit mir oorlieb nehmen willft,

fo follft bn eingelaben fein." / „©er foll bir antiebfen ?" fpracb

ber Kühler, „ich febe, bah bu nichts bei bir haft, unb ein paar

Sfunben im UmfreiS ift niemanb, ber bir etwas geben tünnte." /

»Unb hoch foll'S ein @ffen fein," antwortete er, „fo gut, wie bu

noch leinS gefoftet haft." ©arauf holte er fein Sücblein auS bem



SKanjen, breitete eß auf bie (?rbe, unb fprach „Stichlein, bed

bich," unb alöbatb ffanb ba @efotfene$ uub @ebratene$, unb

war fo »arm al$ wenn tß eben aud ber Küche fdme. ©er Kühlet

machte große 3lugen, ließ fich aber nicht lange bitten, fonbern

langte ju unb fd;ob immer gtüßete SSiffen in fein fchwatjeü

daul hinein. 211$ fie abgegeffen hatten, fchmunjelte ber Kühlet

unb fagte „hür, bein Stichlern hat meinen SSetfall, ba$ wdre fo

e.‘»a$ für mich in bem SEßalbe, wo mir niemanb etwaü @ute$

focht. 3<h will bir einen Saufch eorfchlagen, ba in ber €de hdngf

ein ©olbatenranjen, ber jwat alt unb unfeheinbar ijt, in bem
aber tounberbare Krdfte jfeden; ba ich ihn hoch nicht mehr

brauche, fo will ich ihn ftir ba$ S6d)lein geben." / „Stff muß
ich wiffett wa$ ba$ ftir tounberbare Krdfte finb," ertoiberte er.

,,©a$ will ich bir fagen," anftoorfete bet Kühler, „wenn bu mit

ber $anb barauf flopffl, fo fommf jebeümal ein ©efreiter mit

fech$ dann, bie haben Ober# unb Unfergewehr, unb wa$ bu

befiehlff, baß oollbringen fie." / „deinetwegen," fagte er,

„toettn'tf nicht anberd fein fann, fo »ollen »ir tauften," gab

bem Kühler bad Stichlein, hob ben SKanjen eon bem £afen,

hing ihn um unb nahm Stbfchieb. 2lld et ein ©ftid 2Begö ge#

gangen »ar, wollte er bie SSunberfrdfte feined Sfansend oer#

fuchen unb flopfte barauf. 2lldbalb traten bie fteben Ktiegd#

helben eor ihn, unb ber ©efreite fprach „wad oetlangf mein

£err unb ©ebietet ?" / „darfchierf im ©ilfehritt ju bem Kühler

unb forberf meinSBtinfchttichlein juräcf." ©ie malten linfd um,

unb gar nicht lange, fo brachten fie bad Verlangte, unb haften

eß bem Kühler, ohne oiel ju fragen, abgenommen. 6t hieß fie

»ieber abjiehen, ging weiter unb hoffte bad ©Iticf würbe ihm

noch hcllcc fcheinen. 93ei Sonnenuntergang fam er $u einem

anbern Kühlet, ber bei bem geuer feine 2lbenbmahljeit bereitete.

„Söillff bu mit mir effen," fagte bet rußige ©efelle, „Kartoffeln

mit ©als aber ohne ©chmalj, fo fe| bid) ju mir nieber." /

„9fein," antwortete er, „für biedmal folljl bu mein ©aff fein,"

bedte fein Stichlein auf, bad gleich mit ben fchünffen ©erichten

befefjt war. ©ie aßen unb tränten sufammen unb waren guter

©inge. 3fach bem 6ffen fprach ber Kohlenbrenner „ba oben auf



ber Kammbanf liegt ein alte« abgegriffene« Bötlein, ba« bat

feltfame Sigenfcbaften: wenn ba« einer auffegt unb brebf e«

auf bem Kopf herum, fo geben bie §elbfchlangen, al« wdren

jwölfe nebeneinanber aufgefübrf, unb fchiefen alle« barnieber,

baf niemanb bagegen beheben fann. 3Rir nügt ba« £ütlein

nicht« unb für bein Sifcbtuch will ich'« wohl bingeben." / ,,©a«

Idf f fich bbren," antwortete er, nahm ba« Bötlein, fegte e« auf

unb lief fein Xücglein jurücf. Kaum aber war er ein ©tücf 533eg«

gegangen, fo Hopfte er auf feinen SKan&en, unb feine ©olbaten

muffen ibm ba« ©üchletn wieber holen. ,,S« fommt ein« jum

anbern," baebfe er, „unb e« ijl mir, al« wäre mein ©lücf noch

nicht §u Snbe." ©eine ©ebanfen batten ibn auch nicht betrogen.

SRacbbem er 'abermal« einen £ag gegangen war, fam er ju

einem briffen Köhler, ber ihn nicht anber« al« bie oorigen ju

ungefcbmdljfen Kartoffeln einlub. Sr lief ihn aber oon feinem

SBunfchtöchlein miteffen, unb ba« fehmeefte bem Köhler fo gut,

baf er ihm julegt ein Hörnlein bafür bot, ba« noch gan& anbere

Sigenfchaften batte al« ba« £ütlein. SBenn man barauf blie«,

fo fielen alle SRauern unb $eilung«werfe, enblich alle ©tdbte

unb IDbrfer übern Raufen. Sr gab bem Ä6blcr jwar ba« £ü&
lein bafür, lief fich'« aber hernach oon feiner SRannfcgaft wieber

abforbern, fo baf et enblich JKanjen, $ütlein unb Hörnlein

beifammen halte. „3egt," fptach er, „bin ich ein gemachter

SRann, unb e« ijl Seit, baf ich beimtebre unb febe wie e« meinen

Stübern ergebt."

Sil« er babeim anlangte, batten ftcb feine Srübet oon ihrem

©ilber unb ©olb ein fegöne« £au« gebaut unb lebten in ©au«
unb Stau«. Sr traf bei ihnen ein, weil er aber in einem halb

ierriffenen SRocf fam, ba« fegdbige £ütlein auf bem Kopf unb

ben alten SRanjen auf bem SRücfen, fo wollten fte ihn nicht für

ihren Sruber anerfennen. ©ie fpotteten unb fagfen „bu gibfl

bicb für unfern Stüber au«, bet ©ilber unb ©olb oerfcbmdbfe,

unb für fich ein beffere« ©lücf oerlangte: ber fommt gewif in

eollet $racgt al« ein mdchtiger K6nig angefabren, nicht al«

ein Settelmann," unb jagten ihn jur £ür b»nau«. ©a geriet

er in 3orn, Hopfte auf feinen SRan&en fo lange bi« bunbert unb
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fünfzig SKann itt SReib unb ©lieb oot ihm fanben. St befahl

ihnen ba$ £au$ feiner trübet $u umjingeln, unb jwei foltfen

£afelgerten mifnehmen unb ben beiben Übermütigen bie £aut

auf bern Seibe fo lange weich gerben, bi$ fie »äffen wer er wäre.

S$ entfanb ein gewaltiger Särrn, bie Senfe liefen jufammen

unb wollten ben beiben in bet 3lot 25etfanb leiffen, aber fie

fonnfen gegen bie ©Ölhafen nichts auärichfen. S$ gefchah enb*

lief} bem ßbnige SRelbung baoon, ber warb unwillig unb lief

einen £aupfmann mit feiner ©cfar auätüden, ber follfe ben

SRuhefbrer au$ ber ©fabf lagen: aber ber S&ann mit bem

JKanjen faffe halb eine gtbfere SRannfchaft jufammen, bie

fchlug ben ^aupfmann mit feinen Seuten jutücf, baf fie mit

blutigen 9?afen abjiefen muffen. ©er £6nig fpracb „ber f)eu

gelaufene Äerl if noch ju bänbigen," unb fehiefte am anbern

Jage eine grbfere ©char gegen ihn au$, aber fie lonnte noch

weniger autfrichten. Sr feilte noch mehr 23oU entgegen, unb

um noch fcfneller fertig ju werben, breffe er ein paarmal fein

#ütlein auf bem Äopf herum: ba ftng ba$ fchwete ©efchüfc an

ju fpielen, unb be$ Äbnig$ Seufe würben gefdjlagen unb in bie

flucht getagt. „3e§t mache ich nicht eher ^rieben," fprach et,

„al$ biö mit ber Ä6nig feine Jochtet jur grau gibt, unb ich in

feinem 3?amen ba$ ganje SReich behertfehe." ©a$ lief er bem
Äbnig oerfünbigen, unb biefer fpraef ju feiner Jochtet „3Ruf

if eine ^arte 3luf: wa$ bleibt mir anber$ übrig, al$ baf ich

tue wa$ er eerlangt ? will ich Trieben hnben unb bie Ärone auf

meinem Raupte behalten, fo muf ich bich hlngeben."

©ie ^ochseit warb alfo gefeiert, aber bie Äbnigötochfer war

oerbrieflich, baf ihr ©emahl ein gemeiner Cföann war, ber einen

fchäbigen #uf trug unb einen alten ÜRan&en umhängen fyatte.

©ie wäre ihn gern wieber lo$ gewefen unb fann Jag unb 9iacht

wie fie ba$ bewerffelligen fbnnfe. ©a bachfe fie „follfe» feine

SBunberfräfte wohl in bemDlanjen feefen ?" eetfeilte ftch unb

liebfofe ihn, unb al$ fein #er$ weich geworben war, fprach fie

„wenn bu nur ben fchtechfen 9tanjen ablegen wolltef, et »er*

un&iett bi(h fo fehr, baf ich mich beiner fchämen muf." / „Siebes

Äinb," antwortete et, „biefer SRanjen ijt mein grbffer ©chafc,
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folange 1$ freit fcafre, fürchte ich feine SOJac^f fret ©elf;" unfr

»erriet ihr mit welken ©unfretfrdften et begabt war. ©a fiel

fte ifjm unt fren $al$, al$ wenn ftc ifrn füffen wollte, nahm ihm

aber mit 25ehenfrigfeit fren Dlanjen bon free ©eiltet unfr lief

framit fort, ©obalfr fie allein war, Hopfte fie fratauf unfr befahl

fren Srtegäleufen fie follten ihren bongen #errn feffnehmen

unfr au$ frei« fbntglichen (palatf fortführen. ©ie geborgten,

unfr frie falfche grau lief noch mehr £eufe hinter ihm hcrjiehen.

Me ihn ganj jum £anfre hinau$jagen follten. ©a wdre er ber#

loren gewefen, wenn er nicht fra$ Bötlein gehabt hätte. Äaunt

aber waren feine £dnfre frei, fo fchwenfte er e$ ein paarmal:

atäbalfr fing fra$ ©efchüfc an ju fronnern unfr fchlug atleö nieöer,

tmb frie £bnig$fochtet mußte felbjf fornmen unfr um ©nafre

bitten, ©eil fte fo beweglich tat unfr fleh ju bejTern berfprach, fo

tief er ftch Überreben unfr bewilligte ihr grieben. ©ie tat freunfr#

li<h mit ihm, (feilte ftch <*« «1$ hätte fie ihn feht lieb unfr wußte

ihtt nach einiger Seit fo $u befbren, fraß er ihr bertraute, wenn

auch einer fren SKanjen in feine ©ewalt befänte, fo fbnnte et

boef nichts gegen ihn au$ti<hfen folange fra$ alte £üflein noch

fein wdre. 211$ fte fra$ @eheimni$ wußte, wartete fie bi$ er ein#

gefchlafc» war, frann nahm fte ihm fra$ Bötlein weg, unfr ließ

ihn hinauf auf frie ©traße werfen. 2lber noch war ihm fra$

hont übrig, unfr in großem Borne blie$ er au$ allen Ärdften

hinein. 2ll$balfr ftel alle$ jufammen, «Kauern, ge|fung$werf,

©fdbte unfr ©brfer, unfr fdflugen fren Äbnig unfr frie Ä6nig$#

totster tot. Unfr wenn er fra$ #brntein nicht abgefefct unfr nur

noch ein wenig Idnget geblafen hätte, fo wdre alle$ über fren

häufen gejfürjt unfr fein ©fein auf freut anfrern geblieben, ©a
wifcetffanfr ihm niemanfr mehr, unfr er fefcte fich &um Äbnlg

toer ba$ gan&e Sfeich.
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89. ^tfdjcfyen becf bicf), ©olbcfel, unb Knüppel

<iu$ bcm 0acf

ot 3elfen war ein ©chnelber, ber fetrel

©öhne hatte unb nur eine einzige Stege.

5lber bie Stege, weil fie ölte zufammen

mit ihrer 9JHlch erndhrte, mugfe ihr

gutes Juffer haben unb fdglich hinaus

auf bie SZBcibe geführt werben, ©ie

©öhne taten baS auch nach ber SKei&e.

Einmal braute fie ber dlfefle auf ben

Äirchhof, wo bie fünften Srdufer flau#

i en, lieg fte ba freffen uttb herumfpringen. SibenbS, als eS Seif

war heimsugehen, fragte er „Stege, biff bu fatt?" ©ie Siege

antwortete

„3<h bin fo fatt,

3<b mag lein ©latt: mefj! mehl*

,,©o fomrn nach #auS" fprach ber 3unge, fagte fte am ©trief#

chen, führte fie in ben ©tall unb banb fte feff. „3iun," fagte

bet alte ©chnetber, „hat bie Siege ihr gehöriges Butter ?" / „D,"

antwortete ber ©ohn, „bie ifi fo fatt, fte mag fein SBlaff." ©er
öater aber wollte fich felbfl überzeugen, ging hinab in ben ©tall,

jlreichelfe baS liebe Xier unb fragte „Siege, bifl bu auch fatt ?"

©ie Siege antwortete

„SSoeon follt ich fatt fein?

3cb fprang nur über ©rdbeleln,

Unb fanb fein einzig ©lüttelein: meh! mei;!"

„5BaS mug ich hören!" rief ber ©chneiber, lief hinauf unb
fprach zu bem jungen „ei, bu Sügner, fagjl bie Siege wüte fatt,

unb h«H fte hungern laffen ?" unb in feinem S^tne nahm er

bie Slle eon ber SBanb unb fagte ihn mit ©chldgen hinaus.

3lm anbern Sag war bie Üleihe am zweiten ©ohn, bet fuchte

an ber ©artenheefe einen ipiafc aus, wo laufet gute tfrduter

jlanben, unb bie Siege frag fte rein ab. SlbenbS, als er heim
wollte, fragte er: „3iege, bifl bu fatt?" ©ie Siege antwortete
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„3cp fo fatt,

3<P mag fein SSIaff: mep! mep!"

„60 fomm nacp £au$," fpracp Per Sunge, sog fie ^cint unP

baut) fie im ©fall feji. „Sinn," fagfe Per alte ©cpneiPer, „paf

Me Siege ipr gepPtigeä gufter?" / „£>," anftootfefe bet ©opn,

„Pie ifl fo fatt, fie mag fein 25laff." ©et ©cpneiPer toollfe fiep

Parattf nicpf oetlaffen, ging pinaP in Pen ©fall unP fragte

3W, Pif? Pu aucip fatt?" ©ie Siege anftootfefe

„SEBoeon follt icp fatt fein?

3$ fprang nur übet ©rdbelein,

UnO fanP fein einzig SSldttelein: mep! mep!"

„Ser gofflofe 956fetoicpt !" fcprie Per ©cpneiPer, „fo ein frommes
Ster jungem ju laffen !" lief pinauf unP fcplug mit Per @lle

Pen 3ungen jur £au3füre pinau$.

Sie Sleipe fam je|f an Pen Priffen ©opn, Per toollfe feine

Sacpe gnf machen, fucpfe 95ufcptoerf mit Pem fcpüntfen SauPe

attf, unP lief Pie 3iege Paran freffen. 2tPenP$, al$ er peirn

wollte, fragte er „Siege, Pij? Pu aucp fatt ?" ©ie 3iege anttoorfete

„3<p bin fo fatt,

3cp mag fein 93laft : mep! mep !"

„So fomm nacp $au$," fagfe Per 3ttttge, füprf fie in Pen ©fall

öttb banP fie fejf. „2Run," fagfe Per alte ©cpneiPer, „paf Pie

Siege ipr gep6tige$ puffet ?" / „£>," anftootfefe Per ©opn, „Pie

i|l fo faff, fte mag fein 95laff." ©er ©cpneiPer traute nicpf, ging

$ttaP unP fragte „Siege, PifI Pu aucp fatt?" ©a$ Poäpaffe ©ier

anftootfefe

„SEBoeon follt Up faff fein?

3cp fprang nur über ©rdbelein,

UnP fanb fein einzig Sbldftelein: mep! mep!"

„0 Pie iügenPtuf !" rief Per ©cpneiPer, „einet fo goffloö unP

Pfltcpfoetgeffen toie Per anPete ! ipr follt rnicp nicpf Jünger jum
Satten paPen l" unP oor 3orn ganj aujjet fiep fprang er pinauf

ttnb getpfe Pem armen 3utt0en mit Per eile Pen SKücfen fo ge#

Mdg, Pap er jum £au$ pinauöfprang.

Set alte ©cpneiPer toar nun mif feiner Siege allein. 2tm
«»Pem SRorgen ging er pinaP in Pen ©fall, UePfoffe Pie 3iege
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unb fpracb „fomrn, mein liebet ©ierlein, ich wiU bicb felbff §ur

5Beibe führen." Sr nahm fic am ©trief unt> beamte fie fcu grünen

#ecfen unb unter ©ebafrippe unb wa$ fonff bie 3if8cn gerne

freffen. ,,©a fannjl bu bicb einmal nach ijerjenStufi fdftigen"

fpracb er ju ihr, unb lief fie »eiben bt$ jurn Slbenb. ©a fragte

er „Biege, bifl bu fatt?" ©ie antwortete

„3$ bin fo fatt,

3 cf) mag fein SSlatt: ntelj! mehl"

,,©o fomm nach £au$" fagte ber ©ebneiber, führte fie in ben

©tall unb banb fte fe|t. 911$ er wegging, fefrte er ficb noch ein#

mal um unb fagte „nun bi|l bu boeb einmal fatt!" 9lber bie

3iege machte e$ ihm nicht beffer unb rief

„2Bte follt leb fatt fein?

3$ fprang nur über ©rübelein,

Unb fanb fein einjlg SMütteleln: meb! meb l"

911$ ber ©ebneiber ba$ fbrte, jfufte er unb fab wobl, baf et

feine brei ©6bne ohne Urfacbe üerfofen batte. „SBart," rief er,

„bu unbanfbare$ Sefcbbpf, bicb fotf&ufagen iff noch ju wenig,

ich will bicb jetebnen, bafj bu bicb unter ehrbaren ©ebneibetn

nicht mefr barffl feben laffen." 3n einer £afl fprang er bittet uf,

bolfe fein SBartmeffer, feifte ber ben Sopf ein, unb febot

fie fo glatt wie feine flache #anb. Unb weil bie Slle |u ebrennoU

gewefen wdre, bolfe er bie ipeitfcbe unb oetfe&fe ibr folche £iebe,

baf? fie in gewaltigen ©prüngen baoonlief.

©er ©ebneiber, al$ er fo ganj einfam in feinem £aufe fafl,

berfiel in grofe ©raurigfeit unb bdtte feine ©öbne gerne »lebet

gehabt, aber niemanb wufte wo fie bittgerafen waren. ©>et

dltefie war ju einem ©chrdner in bie Sehre gegangen, ba lernte

er fleifig unb uneerbroffen, unb al$ feine Seit betunt war, baf
er »anbern feilte, fchenfte ihm ber Steiftet ein ©ifebeben, t>a$

gar fein befonbete$ 9lnfeben b<tfte unb oon gewbbttUchem £ol$
war: aber e$ b<tfte eine gute Sigenfcbaft. SSBenn man e$ fylm

(feilte, unb fptacb „©ifebeben, beef bicb," fo war ba$ gute ©ifcb*

eben auf einmal mit einem faubern ©ücbleln bebeeft, unb (lanb

ba ein Selter, unb SKeffer unb Sabel baneben, unb ©chüffeln

mit ©efotfenem unb ©ebrafenem, fooiel tpia(j batte», unb ein
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grojjeS ®la$ mit totem ©ein leucgfefe, bafj einem ba$ £erj

lacgfe. Ser junge ©efell baegte „bamit gaft bu genug für bein

lebfajj," jog guter ©Inge in bet ©elf umger nnb befummelte

fug gar niegt batum ob ein ©irt$gau$ gut obet fcgletgt unb ob

et»a3 batin ju ftnben war obet niegt. ©enn e$ igrn gefiel, fo

lehrte et gar niegt ein, fonbetn im gelbe, im ©albe, auf einet

2Biefe, wo et £uff gatte, nagrn fein Sifegegen eom SKüden, flellte

e$ eor ftc^ unb fptaeg „bed bieg," fo war alle$ ba, wa$ fein #eti

begehrte. (Snblieg fam e$ igm in ben ©inn, er wollte ju feinem

S3afer jurüdfegren, fein 3otn würbe fief) gelegt gaben, unb mit

bem £ifcgegen bed bieg würbe er tgn gerne wieber aufnegmen.

trug fieg ja, bafj er auf bem Heimweg abenbtf in ein ©irt&
g«u$ fam, ba$ mit ©dflen angefüllt war: fie Riefen ign will#

lommen unb luben ign ein, fug ju ignen ju fegen unb mit ignen

1« effen, fonft würbe er fcgwerlieg noeg etwaö befommen. „Olein,"

«Bttcorfete bet ©egreiner, „bie paar 95iffen will ieg eueg niegt

»or bem SJlunbe nehmen, lieber follt igr meine ©dfle fein."

Sie lasten unb meinten er triebe feinen ©paf mit ignen. <5t

«bet feilte fein gbl&erne$ Sifegegen mitten ln bie ©tube unb

fptaeg „Sifcgcgen, bed bieg !" 2lugenblidlieg war e$ mit ©peifen

befegt, fo gut wie fte ber ©irf niegt gdtte gerbelfegaffen fbnnen,

ottb wooon ber ©erueg ben ©Affen lieblich in bie Olafe flieg.

»3«gegriffen, liebe greunbe," fptaeg ber ©egreiner, unb bie

©äffe, al$ fte fagen wie e$ gemeint war, liefen fieg niegt jwei#

mal bitten, tüdfen getan, jogen igte SOlefjet unb griffen tapfer

1». Unb wa$ fte am meiffen eerwunberte, wenn eine ©Rüffel

l«t geworben war, fo flellte fteg gleich »on felbfl eine eolle an

igren ifJlag. -Der ©irf fianb in einer @de unb fag bem Singe

i«: et wufjte gar niegf, wa$ er fagen follte, baegte aber „einen

Wegen Äocg fbnnfejl bu in beiner ©irtfegaft wogl braunen."

Set ©egteinet unb feine ©efellfcgaft waren luftig bi$ in bie

fpdte 9lacgt, enblieg legten fte fieg fcglafen, unb ber junge ©e#

feile ging aueg ju 95eft unb flellte fein ©ünfegtifegegen an bie

®«nb. Sem ©irte aber liefen feine ©ebanfen feine Otuge, e$ fiel

igm ein, bafj in feiner Otumpelfammer ein alteö Xifcg^en fldnbe,

&«$ gerabe fo autffdge: ba$ gölte er ganj faegte gerbei uub
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eertaufcbfe eg mit bem ©önfcbtifcbcben. 2tm anbern ©orgen

jahlte ber ©greinet fein ©cblafgelb, paefte fein ©ifebeben auf,

txjc^te gar nicht batan, bag er ein fatfe^e^ f)dtte unb ging feiner

©ege. 3» COHtrag fam er bei feinem SSater an, ber ihn mit groger

Sreube empftng. „Sinn, mein lieber ©obn, wag bajl bu ge#

lernt?" fagte er $u ibm. „SBatet, icb bin ein ©ebteiner gewor#

ben."/„©in guteg £anbwerf," erttibetfe bet 2ilfe, „aber wag

bajl bn eon belner ffianberfebaft mifgebraebt ?" / „öater, bag

bejle, wag t«b mitgebraebt habe, ijl bag ©ifebeben." ©er ©ebnei#

ber betrachtete eg eon allen ©eiten unb fagte „baran bajl bu

fein ©eijlerjlöcf gemacht, bag ijl ein alteg unb febteebfeg ©ifcb#

eben." / Silber eg ijl ein ©ifcblein beef bicb," antwortete ber ©obn,

„wenn ich eg ^injlclle, unb fage ihm eg folle ficb beefen, fo jleben

gleich bie fcbbnjlen ©erlebte barauf unb ein ©ein babei, ber bag

£erj erfreut. Sabet nur alle SSerwanbfe unb ^reunbe ein, bie

follen ficb einmal laben unb erguiefen, benn bag ©ifebeben macht

fie alle faft." Sllg bie ©efellfcbaft beifammen war, jlellfe er fein

©ifebeben mitten in bie ©tube unb fpracb „©ifebeben betf bicb."

Slber bag ©ifebeben regte ftcb nicht unb blieb fo leer wie ein an#

betet ©ifcb, ber bie Sprache nicht eerflebt. ©a merfte ber arme

©efelle, bag ihm bag ©ifebeben eertaufebt war unb fcbdmte ficb,

bag er wie ein fiögner bajlanb. ©ie Söerwanbfen aber lachten

ihn aug unb mugten ungetrunfen unb ungegeffen wieber beim#

wanbern. ©et 95ater holte feinen Sappen wieber herbei unb

febneibette fort, ber ©obn aber ging bei einem ©eijler in bie

Slrbeif.

©er jweife ©obn war ju einem ©älter gefommen unb bei

ihm ln bie Sehre gegangen. Sllg er feine 3abte herum batte,

fpracb ber ©eijler, „weil bu bicb fo wohl gehalten bajl, fo fd^enfe

ich bir einen ©fei eon einer befonberen Slrt, er &iebt nicht am
©agen unb trögt auch feine ©Ade." / ,,©o$u ijl er benn nä&e ?"

fragte ber junge ©efelle. ..©r fpeif ©oib
f

" antwortete ber ©öl#
ler, wenn bu ihn auf ein Such jlelljl unb fpricbjl ,93ticflebrit‘,

fo fpeit bir bag gute ©ier ©olbfläcfe aug, hinten unb eotn."7

,,©ag ijl eine fcb&ne ©acbe," fpracb ber ©efelle, banfte bem
©eijier unb jog in bie ©eit. ©enn et ©olb nötig hatte, brauchte
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er not ju feinem Sfel „93ric0ebrit" ju fagen, fo regnete ti ©olb#

ftöcfe, ottö er baffe weiter feine ©übe aig fte eon 5er Srbe auf#

inbeben. ©o et btnfam, war ihm bag beffe gut genug, unb je

(eurer, je lieber, benn er baffe immer einen eollen SSeutel. 2ttö

et fty eine Seitlang in ber ©elf umgefefjen batte, backte er „bu

nrofjt beinen SJater auffucben, wenn bu mit bem ©olbefel

fommjf, fo wirb er feinen Sorn uergeffen unb bicb gut auf#

nehmen." Sg trug ftcb ju, bafj er in bagfelbe ©irtgbaug geriet,

in welchem feinem SBruber bag Xifcbcben oertaufc^t war. Sr

führte feinen Sfel an bet £anb, unb ber ©irt wollte ihm bag

öet abnebmen unb anbinben, ber junge ©efelle aber fpracb

»gebt Such feine ©übe, meinen ©raufcbimmel führe leb felbff

in ben ©fall unb binbe ibn auch felbff an, benn ieb mufj wiffen

»o et (lebt." ©em ©irt fam bag wunberlicb t>or, unb er meinte

einer, ber feinen Sfel felbfi beforgen muffe, bitte nicht oiel jn

oerjebren; aig aber ber gternbe in bie Xafcbe griff, jwei ©olb#

(lüde berau^b^Ife unb fagfe er follfe nur etwaö @ufe$ für ibn

Einlaufen, fo machte er grofe Slugen, lief unb fuefte bag 95effe,

er auftreiben fonnte. Slacb ber ©abUeit fragte ber ©aff wag

etföulbig wüte, bet ©irt wollte bie hoppelte Äreibe nicht fparen

nnb fagte noch ein paar ©olbjfücfe müfjte et julegen. ©er ©e#

feile griff in bie Xafche, aber fein ©olb war eben $u Snbe. ,,©ar#

(et einen Stugenblicf, i&err ©irt," fpracb er, „ich will nur geben

unb @olb holen;" nahm aber bag Xifcbfucb mit. ©er ©irt wuffe

ni<bt trag bag beifen follte, war neugierig, fcblicb ihm nach, unb

to bet ©aff bie ©talltüre juriegelfe, fo guefte er butcb ein üljf#

loch, ©er grembe breitete unter bem Sfel bag Such aug, tief

»SSticllebrif", unb augenblicflicb ftng bag Xier an ©olb ju fpeien

uun hinten unb oorn, bafj eg orbenflicb auf bie Srbe herab#

regnete. „Si ber taufenb," fagfe ber ©irt, „ba finb bie ©u#
laten balb geprigt

! fo ein ©elbbeufel iff nicht übel l" ©er ©aff

i*eiablfe feine Seche unb legte ftcb fchlafen, ber ©irt aber fcblich

iu bet Slachf herab in ben ©fall, führte ben ©ünjmeiffer weg
unb banb einen anbern Sfel an feine ©teile, ©en folgenben

borgen in ber grübe jog bet ©efelle mit feinem Sfel ab unb

»einte er bitte feinen ©olbefel. ©ittagg fam er bei feinem
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93atcc an, t>cr ficb freute aig et ihn wieberfab unt> i^n gerne auf»

nahm. „9Bag ijl aug bir geworben, mein ©ogn?" fragte bet

9Hte. ,,©n SMller, lieber 93ater," antwortete er. „5Ba$ ba|i bu

eon beiner 9Banberfcf)aft mitgebraebt ?" / „Sßeiter nichts aig

einen @fel."/„@fel gibt'ö hier genug," fagfe ber 93afer, „ba wäre

mit boeb eine gute 3tege liebet gewefen." / „3a," antwortete bet

©ob«, „aber eg ifi fein gemeiner @fel, fonbern ein ©olbefel:

wenn leb f<»9c ,©tldlebrit‘, fo fpelt <5«cb> ba$ gute Siet ein ganjeg

©uch eoli ©olbflliefe. £aft nur alle 93etwanbfen berbeirufen,

i<b mache fie alle |u reifen Leuten." / ,,©ag lab t<h mit gefallen,"

faßte ber ©chneiber, „bann brauch ich mich mit ber SRabel nicht

weiter ju quilen," fprang felbft fort, unb rief bie 93erwanbfen

herbei, ©obalb fie beifammen waren, hieb ftc ber Füller ipiag

machen, breitete fein Such aug, unb braute ben Sfel ln bie

©tube. „3egt gebt acht," fagfe er unb rief „©riflebtif", aber

eg waren feine ©olbfiüde wag becabftel, unb eg zeigte ftch, bab

bag Xier nichtg eon ber Äunfi eerflanb, benn eg bringt'g nicht

{eher <5fel fo weif, ©a machte ber arme Sföüllet ein langeg @e#

ficht, fab bab et betrogen war unb bat bie 93erwanbten um 93er#

jeibung, bie fo arm beimgingen aig fte gefommen waren. ®g

blieb nichtg übrig, bet 2Hte mubfe wieber nach ber SRabel greifen,

unb ber 3«nge fi<h bei einem SRüllet eerbingen.

©er britte ©ruber war ju einem ©reagier in bie Sehre ge#

gangen, unb weil eg ein funfiteicbeg #anbwerf ijl, mubfe er am
lingjien lernen, ©eine ©rüber aber melbefen ihm in einem

©riefe wie fchlimm eg ihnen ergangen wäre, unb wie fie bet

SXBirf noch am legten Slbenb um ihre fchbnen SBünfcbbinge ge#

bracht bitte. 2lig ber ©rechgier nun auggelernf halte, fo fchenfte

ihm fein SReifier, weil er ftch fo woblgebalten, einen ©ad, unb

fagfe „eg liegt ein Änüppel barin." / ,,©en ©ad fann ich um#

hingen, unb er fann mir gute ©ienffe leifien, aber wag foll ber

Änüppel barin ? ber macht ihn nur febwer." / ,,©ag will ich bir

fagen," antwortete ber Sföeiffer, „hat bir jemanb etwag $u leib

getan, fo fprich nur „Sfnüppel, aug bem ©ad," fo fpringf bir ber

Änüppel heraug unter bie Seufe unb fanjt ihnen fo lujlig auf

bem Slüden herum, bab fte fi<b acht Sage lang nicht regen unb

66



freuten fdnnen; uttb eher Idfjt er nic^f ab aig big bu fagfl

„Änöppcl, in ben ©ad." ©et ©efell banfte ihm, hing ben ©ad
um, unb wenn ihm jernanb ja nabe farn unb auf ben £etb

wollte, fo fpeaeb er „Änüppel, aug bem Bad," aigbalb fprang

bet Snüppel beraub unb Hopfte einem nach bem anbern ben

SKocf ober SBamg gleich <*«f bem SRliefen aug, unb »artete nicht

erfl big er ibn auggejogen batte; unb bag ging fo gef<b»inb,

bajj,ebe flcb'ö einer oerfab/bleSReibefcbon an ibm»ar.©er junge

©rechter langte jur Stbenbself ln bem SBirtgbaug an, »o feine

SJrdbet »aren betrogen »orben. @r legte feinen SRan&en cor

M auf ben Sifcb unb ftng an jn erjdblen »ag er alleg ÜRerf#

wdrbige in bet SBelf gefeben habe. „3a," fagte er, „man finbef

wohl «n Sifcblein beef bicb, einen ©olbefel unb bergleicben:

lauter gute ©inge, bie leb nicht »erachte, aber bag iff alleg nichtg

gegen ben ©ebafc, ben ich mir erworben habe unb mit mir ba

in meinem ©ad fübte." ©er SBirf fpi&te bie £>bten: „wag in

aller ffielt mag bag fein?" bachfe er „ber Bad iff »obl mit

lauter ßbelfletnen ungefüllt; ben follfe ich billig auch noch haben,

betm aller guten ©inge ftnb brei." 2llg ©chlafengjeit »ar,

fkedte ficb ber @afl auf bie 35anf unb legte feinen ©ad aig Sopf*

Affen unter, ©er SBirf, aig er meinte ber ©aff Idge in tiefem

Schlaf, ging herbei, tüdte unb jog ganj fachte unb eorfichtig

an bem ©ad, ob er ihn oielleicbf »egjieben unb einen anbern

unterlegen fdnnfe. ©er ©realer aber batte fchon lange barauf

gewartet, »ie nun ber SBirf eben einen betsbaffen SKud tun

wollte, tief er „Änüppel, aug bem ©ad." Sligbalb fuhr bag

Snüppelchen beraug, bem SBirf auf ben £eib, unb rieb ihm bie

ftäfjfe, baff eg eine 2trf batte, ©et SBirf fc^rie sum Erbarmen,

aber je lauter er fchrie, beffo frdftiger feblug ber Knüppel ihm
ben £aff ba&u auf bem SRücfen, big er enblich erfchbpft &ut Srbe

fiel, ©a fptach ber ©realer ,,»o bu bag ©ifebeben bed bicb unb

ben ©olbefel nicht »ieber berauggibff, fo foll bet ©ans oon

neuem angeben." / „Sich nein," rief ber SBirf gans Heinlauf,

»«$ gebe alleg gerne »ieber betaug, lafft nur ben oerwönfehten

Robolb »lebet in ben ©ad frieren." ©a fptach ber ©efelte „ich

will ©nabe für SKecbt ergeben laffen, aber böte bicb uor ©cba>
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ben!" bann tief et „Änüppel, in ben ©ad!" unb lieg ihn

ruhen.

©et ©rechter sog am anbetn borgen mit bem ©ifchchen

bed bi<h unb bem ©olbefel heim ju feinem Sätet, ©er ©chnei#

bet freute ftch al$ et ihn wieberfah, unb fragte auch ihn wa$ er

in ber $rembe gelernt f)4tte. „lieber Sätet," antwortete et,

„ich bin ein ©rechter geworben." / ,,©n funftreicheä $anb#

wert," fagte ber Sater, „wa$ ^afl bu t>on ber SBanberfchaft

mitgebracbf ?" / „Sin foftbareä ©füd, liebet Sater," antwortete

ber ©oi)n, „einen Änüppel in bem ©ad." / „5Ba$ l" rief ber

Sater, „einen Änüppel! ba$ ifl ber SDtühe wert! ben fannfi bu

bir eon febem Saume abhauen." / „Silber einen folgen nic^t,

lieber Sater: fage ich ,£nüppel au$ bem ©ad‘, fo fpringt ber

Änüppel herauf unb macht mit bem, bet nicht gut mit mir

meint, einen fcfjlimmen ©anj, unb lägt nicht eher nach «1$ &i$

er auf ber Gerbe liegt unb um gut SBetfer bittet, ©eht ihr, mit

biefem Knüppel hübe ich ba$ ©ifchchen bed bi<h unb ben ©olb#

efel wleber herbeigefchafft, bie ber biebifche SEBirt meinen Stübern

abgenommen hatte. 3e§t lagt fie belbe rufen unb labet alle Ser#

wanbten ein, ich will fie fpeifen unb tränten unb will ihnen bie

Safchen noch mit ©olb füllen." ©er alte ©cfmeiber wollte nicht

recht trauen, brachte aber hoch bie Serwanbten jufammen. ©a
bedte ber ©rechnet ein ©uch in bie ©tube, führte ben ©olb#

efel herein unb fagte ju feinem Sruber, „nun, liebet Sruber,

fprich mit thm." ©er SOtüller fagte „Sridlebrit", unb äugen#

bildlich fprangen bie ©olbfTüde auf ba$ ©uch herab, al$ fäme

ein ipiafcregen, unb ber Sfel hätte nicht eher auf al$ bl$ fte alte

fo eiel hatten, bag fie nicht mehr tragen fonnten. (2fch fehe bit'ö

an, bu würg auch gerne babel gewefen.) ©ann holte ber ©rech$#

let ba$ ©ifchchen unb fagte „lieber Sruber, nun fprich mit ihm."

Unb faum hatte ber ©chreiner „©{fehlen bed bich" gefagf, fo

war e$ gebedf unb mit ben fünften ©d;üffeln reichlich befehlt,

©a warb eine SDtahUeif gehalten, wie ber gute ©chnelber noch

feine in feinem £aufe erlebt hatte, unb bie gan&e Serwanbtfchc ft

blieb beifammen bi$ in bie Stacht, unb waten alle luftig unb

oergnügt. ©et ©chneiber »etfchlog Stabei unb 3®im, Gelle uub
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©ögeleifen in einet» ©ebranf, nnb lebte mit feinen brei ©ihnen
in greube unb £errlicbfeit.

2Bo i(l aber bie 3iege bingelomnten, bie febulb mar, bafj ber

©ebneiber feine brei ©ibne fortjagte ? ©ai will ich bir fagen.

©ie fcbdmte ficb, bajj fie einen fallen Äopf batte, lief in eine

gfucbibible nnb »erfroeb ficb hinein. 2lli ber §ucbi nach £aui
lam, funleiten ibm ein paar grofe 2lugen aui ber ©unfelbeit

entgegen, bafj et erfebraf unb toieber jurücflief. ©er 93är be#

gegnete ibm, unb ba ber guebi ganj eerfiirt auifab, fo fpracb

er, „wai ifl bir, 23ruber (Jucbi, wai maebfi bu für ein ©efiebt ?"/

antwortete ber SKote, „ein grimmig Sier fifct in meiner

$6bl« nnb bat mich mit feurigen ülugen angeglofct." / ,,©ai

wollen toir halb auitreiben," fpracb ber 25dr, ging mit ju ber

unb febaute hinein; ali er aber bie feurigen ülugen er#

blicfte, wanbeite ihn ebenfalls ^urebt an: er wollte mit bem
grimmigen Siete nichts ju tun haben unb nahm SKeifjaui. ©ie

SBiene begegnete ihm, unb ba fie merfte, bafj ihm in feiner #auf

nicht wohl juntufe war, fpracb fie, ,,%>&, bu maebfi ja ein ge#

walfig eerbriefjlicb ©efiebt, wo ifi beine fiufiigfeit geblieben ?" /

,,©u hafi gut reben," antwortete ber 3$är, „ed fi§t ein grim#

rniged Siet mit ©lofsaugen in bem #aufe bed Oioten, unb wir

linnen ei nicht betauijagen." ©ie 93iene fpracb //bu bauerft

mich, 23dr, ich bin ein arrnei fcbwacbei ©efebipf, bai ihr im
2Bege nicht angueft, aber ich glaube bod), bajj ich euch helfen

lann." ©ie flog in bie gucbihihle, fefjte fich ber Stege auf ben

glatten gefrorenen Äopf, unb flach fie fo gewaltig, bafj fie auf#

(prang, „mehl mehl" febrie, unb wie toll in bie SBelt hinein#

lief; unb weif niemanb auf biefe ©futtbe wo fie hingelaufen ifi.
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Sltättetcben gefagf bat," nahm t>ic SBüc^fc eon bet ©pultet,

(egte an unb tat feinen ©ebuß mitten hinein, baß bie gebetn

berumflogen. 2ll$balb nahm ba$ ©efier mit großem ©freien

Me flucht, aber einer fiel tot f>erab, unb bet SRantel fanf eben#

falte betunter. (Da tat ber 3dger n>ie ibm ble 2ilte geheißen batte,

feßnitt ben 93ogel auf, fuebte baö £erj, fcblucfte e$ binunfer unb

nahm ben $Dfantel mit nach £au$.

3lm anbern SKorgen, al$ et auftoaebfe, ftel ibm bie 93er#

beißung ein, unb er wollte feben, ob fie auch eingetroffen wdte.

5Bie er aber fein Jfopffiffen in bie §bbe bob, ba flimmerte ibm

&<te @olb|Wcf entgegen, unb am anbern QRorgen fanb er wieber

eitte, unb fo weiter febeä SDfal, wenn er auffianb. Sr fammelte

f«b einen Raufen ©olb, enblicb aber baebfe et „wa$ btlft ntir

all mein ©olb, wenn icb babeim bleibe ? icb will au^leben unb

mi<b in ber SEBelf umfeben."

Sa nahm er oon feinen ©fern Slbfcbieb, bing feinen 3dger#

tanjen unb feine glinte um unb |og in bie 5Belt. S$ trug ficb

Sn, baß er eineä £age3 bureb einen biefen SBalb fam, unb wie

et su Snbe war, lag in ber Sbene oor ibm ein anfebnlicbeä

Sibteß. 3u einem genfter beleihen fianb eine 2llte mit einer

trunberfebbnen 3»ngfrau unb flaute berab. £)ie 3llte aber war
eine £e?e unb fpracb ju bem SEdbcben „bort fommt einer auä

bem SBalb, ber bat einen wunberbaten ©<ba& im Selb, ben

tndffen wir barum bettiefen, mein ^erjenätdebtereben: und (lebt

bite beffet an al$ ibm. Sr bat ein 23ogelbers bei ficb, beäljalb

liegt jeben borgen ein ©olbflöcf unter feinem Äopffiffen."

Sie ersdblt ibr wie e$ bamit befebaffen wdre unb wie fie barum
in fpielen bdtte, unb jule&t brobte fie unb fpracb mit jornigen

Singen „unb wenn bu mir nicht geborcbll, fo biff bu ungldcf#

li<b." 2tte nun ber 3dget ndbet fam, erbüefte er baä SRdbcben

»nt> fpracb S» ficb „icb bin nun fo lang betumgejogen, icb will

einmal auäruben unb in ba$ febdne ©ebloß etnfebren, ©elb

bab icb ia eollauf." Sigentlicb aber war bie Urfacbe, baß er ein

Singe auf ba$ febdne 93ilb geworfen batte.

St trat in ba$ #au$ ein, nnb warb freunblicb empfangen
nnt> bdflicb bewirtet. S$ bauerte nicht lange, ba war er fo in
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baS $ejrenmdbchen »etltebf, baf er an nichts anberS mehr bachfe

unb nur nach ihren Slugen fab, unb was fie »erlangte, baS tat

et gerne, ©a fprach Me Sllte „nun muffen wir baS SJogelberj

haben, er wirb nichts fptiren, wenn eS ihm fehlt." ©ie richteten

einen ©rant ju, unb wie er gelocht war, tat fte ihn in einen

95echer unb gab ifm bem SJtdbchen, baS muffe ihn bem 2fdger

reichen, ©ptach eS „nun, mein Siebfter, trinf mir ju." ©a nahm
er ben Stecher, unb wie er ben ©tanf gefchludt hatte, brach er

baS #erj beS 23ogelS aus bem £eibe. ©aS SDtdbchen muffe eS

heimlich fortfehaffen unb bann fetbjt oerfchlucfen, benn bie Sllte

wollte eS haben. SSon nun an fanb er lein @olb mehr unter

feinem Äopfliffen, fonbern eS lag unter bemÄiffen beSSDtdbchenS,

wo eS bie Sllte jeben borgen holte: aber er war fo eertiebf unb

»ernarrt, baf er an nichts anberS bachfe, als ft# mit bem Sfödb#

chen bie Seit ju »erfteiben.

©a fprach bie alte #ej:e „baS Sogelherj haben wir, aber ben

©unfcfmantel muffen wir ihm auch abnebmen." Slntwortefe

baS Sfödbchen «ben wollen wir ihm taffen, er hat fa boch feinen

Reichtum oetloren." ©a warb bie Sllte b6S unb fprach «fo ein

SRantel ifi ein wunberbareS ©ing, baS fetten auf ber ©elf ge#

futtben wirb, ben foll unb muf ich haben." «Sie gab bem SDtdb#

chen Stnfchldge unb fagte, wenn eS ihr nicht gehörete, follte eS

ihm fchlimm ergehen, ©a tat eS nach bem ©ebeif ber Sllfen,

(feilte fich einmal ans genfer unb fchaute in bie weife ©egenb,

als wdre eS ganj traurig, fragte ber 3dger „waS ftebff bu fo

traurig ba?"/„Slcb, mein ©ebah," gab eS jut Slntworf, „ba

gegenüber liegt ber ©tanafenberg, wo bie Idfttichen Sbelfteine

wachfen. 3<h frage fo grofeS Verlangen banach, baf, wenn ich

baran bente, ich ganj traurig bin; aber wer fann fie holen l

Stur bie 236gel, bie fliegen, lommen hin, ein SKenfch nimmer#

mebt."/„#afi bu weiter nichts ju ftagen," fagte ber 2fdger,

„ben Äummer will ich bir balb eom £erjen nehmen." ©amif

faffe er fie unter feinen SRanfel unb wünfehfe fich hinüber auf

ben ©tanafenberg, unb im Slugenblid fafen fte auch beibe bar#

auf. ©a fchimmerfe baS ebele ©eftein eon alten ©eiten, baf eS

eine greube war anjufehen, unb fie (afen bie fünften unb tofl#
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bargen ©fücfe |ufammen. Sinn hatte eö aber bie 3Ute burch

ihre £ejenfunjl; bewirft, baf bem 3dget Me SHugen fch»er »ut#

Jen. & fprach ju t>em SDJdbc^cn „reit »ollen ein wenig nieber#

fi&en unb ruhen, ich bin fo mübe, baf ich mich nicht mehr auf

öen güfen erhalten fann." ©a fefcfen fie ftch, nnb er legte fein

§aupt in ihren ©chof unb fchüef ein. SSBie er entfchlafen war,

öa banb e$ ihm ben Sföantel t>on ben Schultern unb hing ihn

ft<h felbff um, la$ bie ©ranaten unb ©teine auf unb »ünfchte

ftch bamit nach £au$.

211$ aber ber 3dget feinen ©chlaf auögefan hatte unb auf#

»achte, fah er, baf feine £iebfle ihn betrogen unb auf bem »ilben

©ebitge allein gelaffen hatte. fprach er, „wie ifi bie Un#

treue fo groß auf ber ©eit 1" faf ba in ©orge unb £>erjeleib

unb »ufte nicht, »a$ er anfangen follte. SDer 93erg aber gehörte

»ilöen unb Ungeheuern Stiefen, bie barauf wohnten unb ihr

äöefen trieben, unb er faf nicht lange, fo fah er ihrer brei bähet#

freiten. -Da legte er fich nieber, al$ »dre er in tiefen ©chlaf

öetfunfen. 3lun famen bie liefen herbei, unb ber erfte (lief

ihn mit bem $uf an unb fprach „t»a$ liegt ba für ein (Srb#

»urm unb befchaut ftch inwenbig?" ©er $»eite fprach „tritt

ihn tot." ©er britte aber fprach oerdchtlich „ba$ »dre ber SKiihe

»ert! laft ihn nur leben, hier fann er nicht bleiben, unb wenn

er höher ffeigf M$ auf bie 95ergfpifce, fo pacfen ihn bie ©olfen

nnb tragen ihn fort." Unter biefem ©efprdche gingen fie oor#

übet, ber 3dger aber hatte auf ihre ©orte gemerft, unb fobalb

fte fort »aren, ffanb er auf unb flimmfe ben ^Berggipfel hinauf.

2ß$ er ein ©eilchen ba gefeffen hatte, fo fchwebte eine ©olfe

heran, ergriff ihn, trug ihn fort unb jog eine 3eitlang am
himmel her, bann fenfte fie ftch unb lief fich über einen grofen,

ringö mit S&auern umgebenen Äraufgarten nieber, alfo baf er

Ittifchen Äohl «nb ©ernüfen fanft auf ben SBoben fam.

öa fah ber 3<*ger fich »m unb fprach „wenn ich nur ef»a$

1» effen hdtte, ich bin fo hungrig, unb mit bem ©eiterfommen

toirb'S fdhwer fallen; aber hier feh ich feinen 2lpfel unb feine

?irne unb feinerlet £>b|t, überall nichts al$ Ärautwetf." Gnb#

l«h bachte er „jnt SRot fann ich eon bem ©alat effen, ber fchmecft
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nicht fotibeduf), wirb mich aber erfcifcben." 2tlfo fuc^tc ec ficb

ein fcbbne$ £aupt au$ unb af baoon, aber faum bat» ec ein

paac 95ifien binabgefcbludt, fo »at ihm fo »unbetlicb jumuie,

unb ec füllte ficb gans eerdnbett. S$ »ucbfen ihm eiet 25eine,

ein bicfec Äopf unb s»ei lange O^cen, unb ec fab mit ©cbreden,

baf ec in einen Sfel eetwanbelt war. ©ocb »eil ec babei immer

noch großen junget fpürte unb ihm bec faffige ©alat na#

feinec Jeggen 9?atuc gut fcbmedte, fo aß ec mit gtoßet @iec

immec su. Snblicb gelangte ec an eine anbece 2ltt ©alat, abec

faum ^atte ec et»a$ baoon eetfcbludf, fo füllte ec auf$ neue

eine SSerdnbetung, unb fefjcte in feine menfcbllcfie Oeflalf jurucE.

2ßun legte ficb bec 3dgec niebec unb fcblief feine Sföübigfeit

au$. 211$ ec am anbecn SRotgen erwachte, brach ec ein £aupf

oon bem b&fen unb ein$ eon bem guten ©alat ab unb bacbfe

„ba$ fo« mit ju bem »einigen »iebet Reifen unb bie ©teu*

iofigfeit beftrafen." ©ann flecffe et bie $dupfec su fiel), Ketfecte

übet bie SRauec unb ging fort, ba$ ©ebloß feinec Siebten ju

fueben. 2«$ et ein paac Sage betumgefiticben war, fanb et e$

gliicöicbecweife »iebet. ©a bedunfe et ficb fcbnell fein ©eftebt,

baß ib« feine eigene SRuftet nicht eefannt bdtte, ging in ba$

©ebloß unb bat um eine Verberge. „3<b bin fo mübe," fptacb

et, „unb fann nicht »eitet." fragte bie #epe „£anb$mann, »ec

feib 3bt/ unb »a$ ijl Suet ©efcbdft ?" St antwortete „leb bin

ein 25ote be$ Ä6nig$ unb »ac au$gefbidf ben fbfHicbßen ©alat

ju fueben, bec unter bec ©onne »debft. 3<b bin auch fo gliicflicb

gewefen ibn $u finben unb trage ibn bei mir, abec bie ©onnen#

bifce btennt gac su ffatrf, baß mit ba$ jacte Äcaut su »elfen

brobt unb leb »cif nicht, ob ich e$ weiter bringen werbe."

211$ bie 2llte eon bem fbflicben ©alat bbefe, warb fie löjletn

unb fptacb „lieber £anb$mann, laßt mich boeb ben »unbetbaten

©alat eerfucben."/„5Barum nicht?" antwortete ec, „ich habe

S»ei #dupter mifgebcacbt unb »iU Such ein$ geben," machte

feinen ©ad auf unb reich» ib* ba$ bbfe bin. ©ie £ej;e backte

an nichts 2ltge$, unb bet SKunb »dffeefe ihr fo febe nach bem
neuen ©ecicbf, baß fie fclbff in bie Ädcbe ging unb e$ subeceifete.

2Ü$ e$ fertig »at, fonnte fte nicht »arten, bi$ e$ auf bem ©ifcb
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Ilaub, fonbern flc nahm gleich ein paar Sldtter unb (lecke fl«

in kn ©unb, faum aber waten fie »erfcblutft, fo war auch bie

inenfpe^e ©etfalt oerloten, unb fte lief als eine Sfelin hinab

in kn £of. 9iun farn bie ©agb in bie Äücbe, fab ben fettigen

Salat (leben unb wollte ibn auftragen, unterwegs aber über#

fiel fie, nach alter ©ewohnheit, bie £u(l ju eerfueben, unb fte

a(j ein paar QMdtter. 2USbalb jeigte ftcb bie ffiunberfraff unb

fie warb ebenfalls ju einer Crfelin unb lief hinaus ju ber Sllfen

unb bie ©cbüffel mit ©alat fiel auf bie <5rbe. ©er 95ote faf in

kr 3eit bei bem febbnen ©dbeben, unb als niemanb mit bem
Salat farn, unb eS boeb auch lüflern banacb war, fpracb eS „i«b

toeijj nitbt wo bet ©alat bleibt." ©a baebte ber 3dger „baS

Ärant wirb febon gewirft hoben" unb fpracb „icb will nach ber

ßü<be geben unb mich erfunbigen." ffiie er binablam, fab et

bie jwei Sfelinnen Im £of berumlaufen, ber ©alat aber lag

anfkr <5tbe. „©cbon recht," fpracb er, „bie jwei hoben ihr ©eil

weg" nnb hob bie übrigen Sldfter ouf, legte fie ouf bie ©cbüffel

nni brachte fte bem ©dbeben. „2fcb bring Such felbjl baS fbjl#

% Crffen," fpracb *t, „bamtf 3bt nicht Idnget ju warfen

braucht." ©a oft fie baeon unb war alSbalb wie bie übrigen ihrer

raenfchlicben ©eflalt beraubt unb lief als eine Sfelin in ben $of.

9la<bbem ftcb bet 3dger fein Slngeficbt gewafeben hoffe, olfo

ba§ ihn bie SSerwonbelten etfennen fonnten, ging er binob in

kn jjof unb fpracb „je&f follt ihr ben £ob« für eure Untreue

empfangen." <St bonb fie alle brei an ein ©eil unb trieb fie

fort, 6tS et ju einer ©üble farn. Sr Hopfte an baS Senfier, bet

Füller fieefte ben Sopf heraus unb fragte waS fein Begehren

»ire. „3cb höbe brei bbfe ©iere," antwortete er, „bie ich nicht

linger behalten mag. SEBoltf 3bt fie bei (Such nehmen, guttet

«ttö £ager geben, unb fie holten wie ich Such foge, fo johl ich

bafür, waS 3bt »erlangt." ©proeb ber ©üller „worum baS

nicht ? wie foll icb He ober holten ?" ©o fagfe ber 3dger ber alten

Sfelitt, unb baS war bie j?epe, follte er tdglicb breimol ©cbldge

nnb einmal ju freffen geben; ber jüngern, welche bie ©agb war,

«»mal ©cbldge unb breimal Butter; unb ber jüngflen, welche

baS SKdbcben war, feinmol ©cbldge unb breimol ju freffen;
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benn er tonnte e$ bod) nicht über bad £erj bringen, baß ba$

©dbchen follte gefchlagen »erben, ©arauf ging er $urücf in

bad ©chloß, unb »ad er nbtig hafte, bad fanb er alled barin.

9lach ein paar Sagen fam ber SRüUet unb fprach, et müßte

melben, bafj bie alte @felin, bie nur ©chldge befommen hütte

unb nur einmal ju fteffen, gejtorben »dre. ,,©ie j»ei anbern,"

fagte er weiter, „finb &»ar nic^t geworben unb Wegen auch

breimal ju frefTen, aber fte finb fo traurig, baß e$ ittc^t lange

mit ihnen bauern tarnt." ©a erbarmte fich ber 3dger, lief ben

3orn fahren unb fprach jum füllet er follte fte »lebet tyu
treiben. Unb »ie fte tarnen, gab er ihnen öon bem guten ©alaf

ju freffen, bafj fie »ieber ju SRenfchen »urben. ©a ftel ba$

fchbne 9Rdbd)en oor ihm auf bie Änie unb fprach „ach, mein

£iebffer, eerjeiht mir, »a$ ich 9Wfe$ an Such getan, meine 3Ruf#

ter hatte mich baju gelungen; e$ iji gegen meinen ©Ulen ge#

fchehen, benn ich habe Such oon #etjen lieb. Suer ©unfeh#

mantel hdngf in einem ©chranf, unb für bad 93ogelherj »ill

ich einen 95rechfrunf einnehmen." ©a »arb er anbereS ©inneö,

unb fprach „behalf ed nur, ed ifl hoch einerlei, benn ich »ill bich &u

meiner treuen Ghegemahlin annehmen." Unb ba »arb £och&eit

gehalten, unb fte lebten eetgnügt mifelnanber bid an ihren Sob.

91 . Der treue SofxmncS

»ar einmal ein alter Ä&nig, bet »ar
tränt unb bachte: „eä »irb »ohl ba$

1 Sotenbett fein, auf bem ich Hege." ©a
fprach «t „laßt mir ben getreuen 3»#
bannet tommen." ©er getreue 3*>#

bannet »ar fein liebjier ©iener, unb
hieß fo, »eü et ihm fein Sebelang fo

freu ge»efen »ar. 2lld er nun oor ba$

95etf fam, fprach ber £6nlg |u ihm: „ge#

treuefier 3ohanned, ich fühle, baß mein Snbe herannaht, unb
ba habe ich feine anbere ©orge al$ um meinen ©ohn: er ifl

noch in ben jungen 3ahten, »o er ftch nicht immer ju raten

»eiß, unb »enn bu mit nicht oerfprichft, ihn ju unterrichten in
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allem wag er wiffen tnuf , unt> fein fpflegeoater ju fein, fo fann

ich meine 2lugen nicht in SKuhe fchliefen." ©a antwortete ber

getreue 3»h<»nneg: „ich will ihn nicht oerlaffen, unb will ihm

mit Steue bienen, wenn'g auch mein Seben foflef." ©a fagte

ber alte Rbnlg: „fo flerb' ich gefrofl unb in grieben," Unb

fpra<$ bann weiter: „nach meinem Sobe fotlfl bu ihm bag

ganje ©«bloß zeigen, alle Rammern, ©die unb ©ewblbe, unb

alle ©chä&e, bie barin liegen: aber bie legte Rarnmer in bem

langen ©ange follfl bu ihm nicht jeigen, worin bag ©ilb ber

Rbniggfochfer oorn golbenen ©ache oerborgen (legt. SBenn er

bag ©ilb erblicft, wirb er eine heftige Siebe $u ihr empftnben,

unb wirb in Ohnmacht nieberfallen unb wirb ihretwegen in

grofe ©efahten geraten; baeor follfl bu ihn fyüten." Unb alg

ber treue 3ohanneg nochmalg bem alten Rinig bie £anb bat#

auf gegeben h*tte, warb biefer füll, legte fein $aupt auf bag

Riffen unb flarb.

3Ug bet alte R6ntg ju ©tabe getragen war, ba erjä f)Ue ber

treue Sofjanneg bem Jungen R&nig, wag er feinem ©ater auf

bem Sterbebette eetfprochen fyatte, unb fagte: „bag will ich 9«*

wiflich galten, unb ich will bir freu fein, wie ich ihn* gewefen

bin, unb follte eg mein Seben foflen." ©ie Stauer ging ootüber,

ba fprach ber treue Sohanneg ju ihm: „eg ifl nun Seif, baf bu

bein Srbe fiehfl: ich teilt bir bein oäterlicheg ©chlof jeigen." ©a
führte et ih« überall herum, auf unb ab, unb lief ihn alle bie

Weichfümer unb prächtigen Rammern fehen: nur bie eine Rarn#

mer bffnefe er nicht, worin bag gefährliche ©ilb flanb. ©ag
©ilb war aber fo geflellf, baf, wenn bie Süre aufging, man
gerabe barauf fah, unb war fo herrlich gemacht, baf man
meinte, eg leibte unb lebte, unb eg gäbe nichfg Sieblicheteg unb

©chbnereg auf ber ganzen SSJelf. ©er junge Rbnig aber merfte

wohl, baf ber getreue Sfohanneg immer an einer Säte eorüber#

ging unb fprach: „warum fchtiefeff bu mir biefe niemalg auf?" /

„6g ifl etwag batin," antwortete er, „eor bem bu erfchticffl."

Slber ber Rbnig antwortete: „ich h«&e bag ganje ©chlof ge#

fehen, fo will ich auch wiffen, wag barin ifl," ging unb wollte

Me Süre mit ©ewalt bffnen. ©a hielt ih« ber getreue 3ohanneg
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jutüd unb fagfe: „icß ßabe eg beinern Sätet eor feinem Sobe

eerfptocßen, baß btt nießt feßen foUfl, wag in bet Äarnmet jießf

:

eg fbnnte Mt uni) mit ju großem Unglüd augfcßlagen." / „Slcß

nein," antwortete bet junge Äbnig, „wenn icß nießt hinein#

fomme, fo iiVg mein ftc^ere^ Serberben: icß würbe Sag unb

SJiacßt feine Sluße ßaben, big icß'g mit meinen Singen gefeßett

ßdtte. 3lun geße icß nic^t eon bet ©teile, big bu aufgefcßlojTen

W.“
©a faß bet getreue Soßanneg, baß eg nießt rneßr ju dnbern

war, unb fueßte mit feßwerem ^erjen unb Metern ©eufoer aug

bem großen 95unb ben ©cßlüfiel ßeraug. Sllg et bie Süre ge#

bffnet ßaffe, traf et juerff ßinein unb baeßfe, er wolle bag Silb#

nig bebeden, baß eg bet Äbnig eot ißm nid)f fdße: aber wag

ßatf bag ? bet Äbnig ffellte fieß auf bie ftußfpi&en unb faß ißm

übet bie ©cßutfer. Unb alg er bag Sitbnig bet 3ungfrau et#

bUdfe, bag fo ßetrticß war unb eon ©olb unb (Sbeljteinen

glänze, ba fiel et oßntndcßfig jur ©rbe niebet. ©et getreue 3o#

ßanneg ßob ißn auf, ttug ißn in fein 35eff unb baeßfe eoll

©orgen: „bag Unglüd i(i gefeßeßen, ijert ©off, wag Witt bat#

aug werben!" bann jidrfte et ißn mit ©ein, big er wieber ju

fieß fetbfi fam. ©ag erffe ©orf, bag er fptaeß, war: aeßt wet

iff bag feßbne Silb ?" / ,,©ag iff bie Äöniggfocßfer eom golbenen

©aeße," antwortete bet treue 2foßanneg. ©a fptaeß bet Äbnig

weifet: „meine Siebe ju ißt ijT fo groß, wenn alte Stdffer an

benSdumen Bungen wdren, fte fbnnten'g nießf augfagen; mein

Seben fe|e icß baran, baß icß flc erlange, ©u bifl mein getteuffet

3oßanneg, bu mußt mit beließen."

©et freue ©ienet befann fieß lange, wie bie ©aeße aniu#

fangen wdte, benn eg ßietf feßwet, nut eor bag Stngeficßf bet

Ädniggfocßfer ju fommen. Snblicß ßatte er ein Mittel aug#

gebaut unb fptaeß ju bem Äbnig: „alteg, wag fte um ßaf, ifi

eon ©olb, Sifcße, ©füßte, ©cßüjfetn, Secßer, SRdpfe unb atteg

£auggerdt: in beinern ©cßaße liegen fünf Sonnen ©olbeg, laß

eine eon ben ©olbfeßmieben beg SReicßg eetatbeifen ju alter#

ßanb ©efdßen unb ©erdtfeßaften, ju alletßanb Sbgeln, @e#

witb unb wunbetbaten Sieten, bag wirb ißt gefallen, wit wollen
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bamit &tttfaf)ten unb unfer ©lücf oerfucben." ©ec Äbnig bief

«He ©olbfcbmiebe tytbetyokn, bie muffen £ag nnb Slacbt ar*

betten, bi« enblicb bie herrlichfien ©inge fertig waren. 211« alle«

auf ein ©ebiff gelaben war, $og ber getreue 3obanne« Stauf*

mann«fleiber an, unb ber Stänig muffe ein gleich tun, um
fi<b ganj unfenntUcb ju machen, ©ann fuhren fie über ba« 9Reer,

trab fuhren fo lange, bi« fte jur ©tabt tarnen, worin bie Stdnig«*

toc^fcr eom golbenen ©acbe wohnte.

©er freue 3obe«ne« f)ief ben Stänig auf bem ©ebiffe jutücf*

bleiben unb auf ihn warten. „Sielleicff," fprac^ er, „bring ich

bie Äänig«tocbfer mit, barum forgf, baf alle« in ©rbnung ifi,

laft bie ©olbgefäfe auffeilen unb ba« ganje ©c^iff au«*

fömücfen." ©arauf fuebfe er ftcb in fein ©ebütjeben allerlei oon

ben ©olbfaefen jufammen, (üeg an« Sanb unb ging gerabe

nach bem fäniglicben ©cblof. 2fl« er in ben ©cfloffof tarn,

fianb ba beim SBrunnen ein febäne« SRäbcben, ba« baffe jwei

golbene ©intet ln ber $anb unb febbpfte bamif. Unb al« e« ba«

blinfenbe SBaffet forffragen wollte unb ficb umbreffe, fab e«

ben fremben 3Rann unb fragte, wer er wäre ? ©a antwortete

„icb bin ein Kaufmann," unb äffnefe fein Schürfen unb

lief fie bineinfebauen. ©a tief fie: „ei, wa« für febäne« ©olb*

seng!" fegte bie ©imet nieber unb betraebfefe ein« nach bem
anbern. ©a fpracb ba« SRäbcben: ,,ba« muf bie £6nig«tocbfet

fefen, bie bat fo grofe greube an ben ©olbfacben, baf fte ©ueb

alle« abfauft." ©« nahm ibn bei ber £>anb unb führte ibn bi«#

<raf, benn e« war bie Äammetjungfer. 2fl« bie £6nig«tocbtet

Me SBate fab, war fie ganj oergnügt unb fpracb: „e« ifi fo febbn

gearbeitet, baf icb btt alle« abfaufen will." 2Jber ber getreue

3obanne« fpracb: „icb bin nur ber ©iener oon einem reichen

Äanfmann; wa« icb bi« b<»be ifi nicht« gegen ba«, wa« mein

bett auf feinem ©ebiffe (leben 1)at, unb ba« ifi ba« fünffliebfie

»Rb fbfüicbjle, wa« je in ©olb ifi gearbeitet worben." ©ie wollte

«He« beraufgebracbf beben, aber er fpracb: „baju gebären eiele

tage, fo grof ifi bie SSRenge, unb fo oiel ©die, um e« aufju*

Men, baf ©uer £au« nicht SKaurn bafür bet*" ©a warb ihre

®eugierbe unb Sufi immer mehr angeregt, fo baf fte enblicb
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fagte: „fugte rnicg gin ju t>em ©cgiff, icg fclbfl hingegen unb
beineä £ertn ©cgdge betrachten."

©a flirrte fie ber treue 3oganne$ ju bem ©cgiffe gin unb

»ac gan$ freudig, unb bet Ä6nig, al$ er fte erblidte, fag, baf

igte ©cgingeif noeg gröfee war, al$ ba$ 95ilb fie bargefEellt

^atfe, unb meinte nic^t anberS, al$ ba$ £er& wollte igm jer

#

fpringen. 3lun flieg fie in baß ©cgiff, unb bet $6nlg führte fte

hinein; ber getreue 3oganne$ aber blieb &urücf bei bem ©teuer#

mann unb gief ba$ ©cgtff abftofen, „fpannt alle ©egel auf,

baf eß fliegt, wie ein ©ogel in ber Suff." ©er Sbnig aber jeigfe

igr brinnen ba$ golbene ©efegirr, jebeg einzeln, bie ©löffeln,

SSetger, Stdpfe, bie 236gel, ba$ ©ewilb unb bie wunbetbaren

©iere. Stele ©tunben gingen Return, wdgrenb fie alle« befag,

unb in igrer greube merfte fte nicht, baf ba$ ©cgiff baginfugr,

Stacgbem fte ba$ legte befrachtet gaffe, banffe fie bem Sauf#

mann unb wollte geint, al$ fie aber an beß ©cgiffetf Stanb fam,

fag fte, baf eß fern eom Sanb auf gogem SOteere ging unb mit

»ollen ©egeln fbrteilfe. „Sieg," rief fte erfegroefen, „icg bin bet

trogen, icg bin entfägrf unb in bie ©ewalf eines ÄaufmannS
geraten; lieber wollt icg fterbenl" ©er Äbnig aber fafte fte bei

ber $anb «nb fptaeg: „ein Kaufmann bin icg nicht, icg bin ein

Äbnig unb nicht geringer an ©eburf als bu bifl: aber baf icg

bieg mit Sift entführt gäbe, baS ifl auS übetgtofer Sebe ge#

fegegen. ©a$ erfte 3Ral, als icg bein SStlbniS gefegen gäbe, bin

icg ognmdcgfig jut ©rbe gefallen." 211S bie ÄbnigStocgter eom
golbenen ©aege baß görfe, warb fte getriftet, unb igr £etj warb

igm geneigt, fo baf fie gerne einwilligfe feine ©emagUn jn

werben.

(Sß trug fieg aber |u, wdgrenb fie auf bem gogen Sföeere bagin#

fügten, baf ber treue 3»ganneS, als et eom auf bem ©cgiffe

faf unb SDtufif maegte, in ber Suff brei Staben erbliche, bie bat

gergeflogen famen. ©a gbrfe er auf ju fpielen unb goregfe, waS

fie miteinanber fpraegen, benn er eerjtanb baS wogl. ©ie eine

rief: „ei, ba führt et bie ÄdnigStocgter eom golbenen ©aege

geim." / „3a," antwortete bie zweite, „er gat fie noeg niegf."

©praeg bie btiffe: „er gat fie boeg, fie figt bei igm im ©cgiffe."
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0a fing bie erffc wieber an unb tief: ,,»a$ hilf* ihm ba$ ! wenn

fte an$ lianb fornmen, »irb ihm ein fu<h$tote$ ipferb entt

gegenfpringen: ba »irb et fi# auffchwingen »ollen, unb tut et

ba$, fo fprengt eß mit ihm fort unb in bie £uft hinein, bafj er

nimmermehr feine Jungfrau wieberfteht." Sprach bie jweife:

„iff gar feine Wertung ?" / „£) ja, »enn ein anberet f#nell auf#

n$f, baß §euerge»ef)r, ba$ in ben halftern fieefen mufj, herauf

nimmt, unb ba$ fpferb bamit totfehiefjt, fo iff bet junge Äbntg

gerettet. 2lbet wer weiß ba$ ! unb »er'3 weif unb fagt'$ ihm,

bet wirb ju ©fein »on ben Sieben bi$ $um Änie." 0a fpra#

bie jweite: „ich weif noch mehr, wenn baö ipferb au# getbfet

»itb, fo behdlt bet junge Äbnig bo# niefjt feine Sbrauf: wenn

fte jufammen in$ ©chlofj fommen, fo liegt bott ein gemachtes

95tauthemb in einer ©chuflel, unb fieht au$, al$ »dr'ä eon

@olb unb ©über gewebt, iff aber nichts als ©#»efel «ab $ech:

»enn er'S anfuf, eerbrennt eS ihn bis auf SDfatf unb Äno#en."

©pra# bie britte: „iff ba gar feine SKeffung?" / „D ja," anf#

»ortete bie jweife, „wenn einer mit £anbfcbuf>en baS £emb
paeft unb wirft eß ins geuer, bafj eß eerbrennt, fo iff ber junge

Äbnig gerettet, ülber waS hilff'ä ! »er'S weif unb eß ihm fagf,

bet »irb halbes Seibeö ©tein eom Änie bis $unt #er&en." 0a
fpra# bie britte: „ich weif noch mehr, »irb baS SBrauthemb

au# »erbrannf, fo hat ber junge Äbnig feine 95raut bo# no#
nic^t : »enn na# ber £o#jeit ber 0anj anhebt, unb bie junge

Äbnigin tan§f, »irb fie pld^U# erbleichen unb wie tot hinfallen,

unb hef>t fte ni#f einet auf unb jieht aus ihrer rechten 95rujf

brei Sropfen 93luf unb fpeit fte »ieber aus, fo flirbt fte. 3lber

eerrdt baS einer, ber eß weif, fo »itb er ganzen £eibeö ju ©fein

tsorn SBirbel bis jut finfaefye" 2US bie Staben baS miteinanbet

gefpro#en hatten, flogen fte weiter, unb ber getreue Johannes

hatte alles wohl oerffanben, aber eon ber 3ctf an »ar er jfill

unb traurig; benn t>erf#»ieg er feinem $etrn, »aS et gehört

hatte, fo »ar biefer unglticfli#: entbeeffe et eß ihm, fo muffe

er felbff fein lieben hingeben. Snbli# aber fpra# er bei ft#:

„meinen £errn will ich retten, unb follt ich felbff baniber ju*

grunbe gehen."

6 Ctlmm« ®I4r<$en II 81



311$ fie nun an$ £anb tarnen, t>a gefchah e$, wie Me Siabe

oorher gefaxt hafte, unb e$ fprengte ein prdc^tiger fuchsroter

©aul baher. „SBohlan," fprach ber £6nig, „bet fotl mich in

mein ©chlof nagen," unb wollte fich auffefcen, boc^ bet treue

3ohanne$ tarn ihm jueor, fchwang ft<^ fchnell baranf, jog ba$

©eweht au$ ben halftern, unb fdfwf ben @aul niebet. ©)a

tiefen bie anbern ©ienet be$ $6nig$, bie bem tteuen 3of>anne$

boch nicht gut waten, „wie fchdnblich, ba$ fchbne £ier ju tbten,

ba$ ben 5?6nig in fein ©chlof tragen folltel" Slber bet Ädnig

fprach: „fchweigf unb laft ihn gehen, e$ ifi mein getreuerer

3ohanne$, wet weif, woju ba$ gut tjil" 3iun gingen fie tn$

©chlof unb ba fianb im ©aal eine ©chüffel, unb ba$ gemalte
Q?raut()emb lag barin unb fah au$ nicht anberS, al$ wdre e$

eon ©olb unb ©Uber, ©et Junge Äbnig ging batauf ju nnb
wollte e$ ergreifen, abet ber treue 3otyanne$ fc^ob ihn toeg,

pacfte e$ mit ^anbfcbufjen an, trug e$ fchnell in$ geuet unb
lief e$ oerbrennen. ©ie anbern ©iener fmgen wieber an ju

murren unb fagfen: „feht, nun oerbrennt er gar be$ &6nig$
95rautbemb." Slber ber Junge Äbnig fprach : „wer weif, tnoju

e$ gut iji, taft ihn gehen, e$ ifl mein getreuerer 3obanneö."

9hm warb bie #och&eit gefeiert: ber £anj fub an, unb bie 95raut

traf auch hinein, ba hatte ber treue 3ofanned ac^f unb flaute
ihr tn$ Slntlifc; auf einmal erbleichte fte unb ftel wie tot &ur

Srbe. ©a fptang er eilenbö htnju, hob fie auf unb trug fte in

eine Äammer, ba legte et fie niebet, fniete unb fog bie fcrei

©lutSfropfen au$ ihrer regten 95ruff unb fpeife fte au$. Sfig*

halb atmete fie wieber unb erholte (ich, aber ber Junge Ädnig
hatte e$ mit angefehen unb wufte nicht, warum e$ ber getreue

3ohanne$ getan hafte, warb jornig barüber unb rief: „toerf

t

ihn in$ ©efdngniS." 2lm anbern 'borgen warb ber getreue

3ohanne$ oerurteilt unb jum ©algen geführt, unb al$ er oben
Jianb, unb gerietet werben follte, fprach er: „Jeber, ber fterben

foll, barf oor feinem 6nbe noch einmal reben, foll ich ba$ Diechf

auch haben?" / „3a," antwortete ber Äbnig, „e$ foll bit t>er;

gbnnt fein." ©a fprach ber treue 3oh«nne$: „ich bin mit Un<
recftt oerurteilt unb bin bit immer treu gewefen," unb erjäfcite,

82

Digitized by Google



wie er auf bem 3Reet baS ©efprücb Per Dlaben gebürt, unb wie

er, um feinen £errn ju retten, baS aUeö bitte tun müffen. ©a
rief Per Äünig: „o mein treuefer Johannes, ©nabe ! ©nabe!

fab« ihn herunter." 2lbet bet treue SfobanneS war bei bem

lebten 2Borf, baS er gerebef buffe, leblos berabgefallen unb

mar ein ©fein.

©arüber trug nun ber Äünig unb bie Äünigin grofieS ?eib,

unb ber Äünig fpracb: „acb, waS bub i<b 0rofje ©reue fo übel

belohnt!" unb lief baS feinerne 93ilb aufbeben unb in feine

Scblaffammer neben fein 95eft feilen, ©o oft er eS anfab,

»einte er unb fpracb: „acb, lünnf icb bicb wieber lebenbig ma>

eben, mein getreuerer 3obanneS." <5S ging eine Seit tytum,

ba gebar bie Äünigin 3»iHinge, jwei ©übnlein, bie wuebfen

heran unb waren ihre ^reube. Einmal, als bie Königin in ber

Sircbe war, unb bie jwei Äinber bei bem SOafer fafen unb fpiel*

fen, fab biefer wieber baS feinerne 93UbniS ©oll ©rauet an,

fenfete unb tief: „acb, lünnt icb bicb wieber lebenbig machen,

mein getreuerer 3obanneS." ©a fing ber ©fein an &u reben

unb fpracb: „ja, bu fannf micb wiebet lebenbig machen, wenn
bu bein SiebfeS baran wenben willf." ©a rief bet Äünig:

„alleö, waS ich auf bet ©elf bube, will ich für bicb bingeben."

Sprach ber ©fein weiter: „wenn bu mit beiner eigenen £anb

beinen beiben Äinbern ben Äopf abbauf unb mich mit ihrem

fctofe befreiebf, fo erhalte icb baS £eben wieber." ©er Äünig

erfcbral, als et hbrte, bafj er feine Uebfen Äinbet felbf tüten

feilte, boeb baebfe er an bie gtofje ©reue unb bafj ber getreue

3obamteS für ihn geforben war, jog fein ©cbwert unb hieb mit

eigener £anb ben Äinbern ben Äopf ab. Unb alö er mit ihrem

©lute ben ©fein befricben butte, fo lehrte baS £eben jurücf,

tmb bet getreue 3»bunneS fanb wieber frifcb unb gefunb oor

th«. €r fpracb &um Äünig: „beine ©reue foll nicht unbelobnt

Meiben," unb nahm bie $iupfer ber Äinber, fegte fie auf, unb

&e|lti<b bie SBunbe mit ihrem 95luf, baeon würben fie im £lu*

genblicf wieber heil, fprangen herum unb fpielten fort, als wir

ihnen nichts gefbeben. SRun war ber Äünig ©oll greube, unb

«1$ et bie Äünigin lommen fab, oetfeefte er ben getreuen 2fo>
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bannet unt) Me betbett 5^tttbec in einen großen ©chranf. SBte

fie hereintrat, fprach er ju ihr: „hafl bu gebetet in ber Ätrche ?" /

„3a," antwortete He, „aber ich habe befidnbtg an ben treuen

3ohanne$ gebaut, baß er fo ungleich burch un$ geworben

tfl." ©a fprach er: „liebe $tau, wir fbnnen ihm ba$ Men wie#

bergeben, aber ei foftet unä unfete beiben ©bßniein, bie müffen

wir opfern." ©ie Ähntgin warb bleich unb erfchraf int ^etjen,

bocb fprach fie: „wir finbta ihm fc^utbig wegen feiner großen

©reue." ©a freute et ftcf>, baß fie backte, wie er gebaut batte,

ging bin unb fchloß ben ©chranf auf, holte bie ßinber unb ben

treuen 3o&anne$ ^erauö unb fprach: „@ott fei gelobt, er ifl et#

Wfl, unb unfere ©b^nlein haben wir auch wieber," unb er#

jdhlte ihr, wie fich alleö jugefragen hatte,©a lebten fie jufammen

in ©tacffeligfeit bta an ihr Snbe.

92. £)ie beiben ^Sanfterer

ferg unb ©al begegnen fleh nicht, wohl

aber bie SRenfcbenfinber, jumal gute

unb bbfe. ©o tarn auch einmal ein

©chujler unb ein ©chneiber auf ber

SSanberfcbaff jufammen. ©er@<hnei#

bet war ein Reiner hiibfcher Äerl unb

war immer lufiig unb guter ©tage.

Sr fah ben ©chujier eon bet anbert

©eite heranfommen, unb ba er an

feinem gelleifen merfte wa$ er für ein £anbwerf trieb, rief et

ihm ein ©pottliebchen ju

„9ldhe mir bie 9latjt,

Siche mir beit ©rabt,

Streich ihn rechte unb UnW mit iJJech,

Schlag, fchlag mir fefl ben Swec!."

©er ©ebuffer aber tonnte feinen ©paß »ertragen, er »erjog ein

©efiebt, ata wenn er @ffig getrunfen hätte unb machte SRtene

ba$ ©chneiberlein am Stagen &u patten, ©er fleine Äerl fing

aber an &u lachen, reichte ihm feine glafche unb fprach „ei iff

nicht bbi gemeint, trinf einmal unb fcblucf bie ©alle hinunter."
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©er 6#uger tat einen gewaltigen ©#lud, unb ba$ ©ewilter

auf feinem @eg#t fing an ft# ju oer$ieben. 6t gab bem ©#nei*

ber bie 3laf#e jurüd unb fpra# „i# ^abe #r orbentli# ju*

gefpro#en, man fagf wobl eom oielen Stinten, abet ni#t eom
großen ©urff. ©ollen wir jufammen »anbetn ?"/„?föit ig'ö

te#t," antwortete bet ©#neiber, „wenn bu nur Sufi fiafl in

eine große ©tabf ju geben, wo e$ ni#f an Slrbeit feblf."/„@e*

tabe babin wollte i# au#," antwortete ber ©#ufler, „ln einem

flehten ülejl ifl ni#t$ ju eerbienen, unb auf bem Sanbe gelten bie

Seute lieber barfuß." ©ie wanberfen alfo jufammen weiter unb

fegten immer einen guß oor ben anbern wie bie ©iefel im

@#nee.

Seif genug Raffen fie beibe, aber wenig ju beigen unb ju

bre#en. ©enn fle in eine ©tabt tarnen, fo gingen fle umber unb

grüßten baä ^anbwerf, unb weil batf ©#neiberlein fo frif#

unb munter auäfab unb fo f>übf#e rote 95acfen ftatte, fo gab

#»n feber gerne, unb wenn ba$ ©lüd gut war, fo gab #m bie

SJlei(lerto#ter unter ber £>augtüre au# no# einen Äug auf ben

©eg. ©enn er mit bem ©#ufler wieber jufantmenfraf, fo batte

er immer meftr in feinem SSünbel. ©er griesgrämige ©#ufler

f#nitt ein f#iefeS @efl#t unb meinte „ie grüßet bet ©#eim,
je grüßet baS ©lüd." 2lbet ber ©#neiber fing an ju la#en unb

ju ftngen unb feilte alles, waS er befam, mit feinem Äameraben.

Ringelten nur ein paar @tof#en in feiner Saf#e, fo lieg er

aufttagen, f#lug oor greube auf ben Sif#, bag bie ©Idfer tanj#

ten, unb eS f)ieg bei #m „lei#t oerbient unb lei#t oertan."

ge eine Schlang gewanbert waren, tarnen ge an einen

großen ©alb, bur# wel#en ber ©eg na# ber ÄünigSgabt ging.

SS führten aber jwei gußgeige binbur#, baoon war ber eine

geben Sage lang, ber anbere nur jwei Sage, aber niemanb oon

#tten wugte, wel#er ber fürjere ©eg war. ©ie jwei ©anberer

fe|ten g# unter einen Si#enbaum unb ratf#lagten wie ge g#
oorfeßen unb für wie oiel Sage ge 95rof mitnebmen wollten,

©et ©#uget fagte „man mug weiter benfen als man gebt, i#

will für geben Sage 95rof mitnebmen.'7„©aS,"fagte bet ®#nei*
t>er, »für geben Sage 95rot auf bem SKüden f#leppen wie ein
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gafitier unb ficb nicht untfcbauen? ich halte mich an ©oft unb

febte mich an nichts. ©aS ©elb, baS ich in bet Safcbe habe,

baS iff im ©ornmet fo gut als im ©intet, aber baS ©rot wirb

in bet Reifen Seit frocfen unb obenbtein fcbimmlig. ©ein 9tocf

gebt auch nicht weifet als auf bie Änderet. ©arurn fallen wir

ben tintigen ©eg nicht finben ? gür $wei Sage ©rot unb bamif

gut." @S faufte ficb alfo ein febet fein ©rot, bann gingen fle

auf gut ©lief in ben ©alb hinein.

3n bem ©alb war eS fo fiill wie in einet Äircbe. Äein ©inb
webte, fein ©ach raufebfe, fein ©ogel fang, unb bureb bie bt<$f*

belaubten Äffe btang fein ©onnenfttabl. ©et ©c^ufler fpracb

fein ©ott, ihn btücffc baS febwere ©rot auf bem Stücfen, bafj

ihm bet ©cbweifj übet fein oerbriefjlicbeS ©cflc^t berabflofi. ©>er

©ebneiber abet wat ganj munter, fprang baber, pfiff auf einem
©laff ober fang ein giebeben, unb baebte „@ott im Fimmel
mufj ficb freuen, baf} ich fo luftig bin." 3»« £«0« ging l>«3 fo

fotf, abet als am btiffen Sag bet ©alb fein ©nbe nehmen wollte

unb bet ©ebneiber fein ©rot aufgegeffen batte, fo fiel ihm baS
' #erj bod; eine eile tiefet herab: inbeffen oerlor et nicht ben SDJut,

fonbetn »erlief ficb auf ©ott unb auf fein ©lüd. ©en brltten

Sag legte er ficb abenbS hungrig unter einen ©aurn unb flieg ben
anbern borgen hungrig triebet auf. ©o ging eS auch ben öier/

ten Sag, unb wenn bet ©ebufier ficb auf einen umgeflürjten

©aum fe^te unb feine ©abljeit eerjebrte, fo blieb bem ©cfmei*
bet nichts als baS 3«feben. ©at et um ein ©tüd 95rot, fo lachte

bet anbete bbbniftb «ob fagte „bu bifl immer fo luftig getoefen,

ba fannfi bu auch einmal oerfueben wie'S tut wenn man unlufitg

iff: bie ©bgel bie morgens ju früh fingen, bie ftbfjt abenbö bet

£abicbt," fut$, er war ohne 95atmberjigfeif. Slbet am fünften
©otgen fonnte bet atme ©ebneiber nicht mehr auffiebea unb
rot ©attigfeit faum ein ©ott hetauSbringen; bi« 95a<Jen

waten ibm weif? unb bie Slugen rot. ©a fagte bet ©ebuffer ju

ibm „ich will bir beute ein ©tücf ©rot geben, abet bafüt will t<b

bir bein rechtes 9luge auSjtedjen." ©et unglüefliebe ©ebneiber,

bet boeb gerne fein geben erhalten wollte, fonnte ficb nicht anbecö
helfen: er weinte noch einmal mit betben 2lugen unb hielt fie
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hin, unb ber ©chujier, bet etn £er& oon ©fein ^atfe, ffac^ ihm

mit einem fcharfen ©effet ba$ rechte 2luge au$. ©em ©chnei*

bet fam in ben ©inn wa$ ihm fonff feine Sföutter gefagt hafte,

trenn er in ber ©peifefammet genafcht hatte „effen fo t>iel man
mag, unb leiben wa$ man muß." 211$ er fein feuet bejahlte$

35rot oerjehtt hatte, machte et ftch wieber auf bie 33eine, eer*

gag fein Unglücf unb trbfiefe fleh bamif, baß er mif einem 2luge

noch immer genug fehen Ibnnte. 2lber am feigen Sage melbefe

fich ber junger auf$ neue unb jehtte ihm fa|t ba$ £er& auf.

Sr fiel abenb$ bei einem 95aunt nieber, unb am (lebenfen Sftor#

gen tonnte er fich oor SKattigfeit nicht erheben, unb ber Sob faß

ihm im SRacfen. ©a fagfe ber ©chujler „ich »IH 95armheriigieif

au$üben unb bir nochmals 95rof geben; umfonff betommfl bu

e$ nicht, ich Ocche btt baför ba$ anbere 2tuge noch au$." ©a
ertannte ber ©chneibet fein leichtfinnigeö Men, bat ben lieben

©ottumSBerjeihung unb fptach „tue wa$ bu muff, ich will leiben

»a$ ich muß; aber bebenfe baß unfer Herrgott nicht ieben 2fugen*

«Id richtet unb baß eine anbere ©tunbe fommt, wo bie bbfe

£at eergolten wirb, bie bu an mit oerübfi unb bie ich nicht an

bir oerbient habe. geh habe in guten Sagen mit bir geteilt

t»a$ ich hatte* SKein $anbt»erf ifl berart, baß ©fich muß ©fich

oertreiben. ©enn ich leine 2lugen mehr habe unb nicht mehr

ndhen lann, fo muß ich betteln gehen. Saß mich nur, trenn ich

biinb bin, hier nicht allein liegen, fonjl muß ich oerfch machten."

Ser ©chujtet aber, bet ©oft au$ feinem £et$en oettrieben hatte,

nahm ba$ SKefier unb flach ihm noch ba$ linfe 2luge au$. ©ann
gab et ihm ein ©tüd 25rot ju effen, reichte ihm einen ©tod unb

führte ihn hinter fich her.

211$ bie ©onne unterging, lauten fie au$ bem ©alb, unb oot

bem ©alb auf bem gelb flanb ein ©algen. ©ahin leitete ber

©chufter ben blinben ©chneibet, lief ihn bann liegen unb

ging feiner ©ege. SSor SR&bigleit, ©chmerj unb junger fchlief

bet Unglüdliche ein unb fchlief bie ganje SJlachf. 211$ ber Sag
bdmmerte, erwachte er, wußte aber nicht, wo et lag. 2ln bem
®algen hingen $wei arme ©ünber, unb auf bem Stopfe eine$

ieben faß eine Ärähe. ©a fing ber eine an ju fprechen „23ruber,
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wachfi bu ?"/„3a, ich wache" antwortete bet jweife. „©o will

ich btt etwas fagen," fing ber erjle wieber an, „bet Sau, bet

heute 3kcht übet unS oont ©algen hetabgefallen ifi, ber gibt

iebem, bet fich barntt wäfchf, bie Slugen wiebet. 9Benn baS bie

©linben wüßten, wie mancher fbnnte fein ©ejlchf wiebet haben,

bet nicht glaubt baß baS mbglich fei." 3US bet ©chneibet baS

f>6cte, nahm er fein Safchentuch, brüdfe eS auf baS @raS, unb

al$ eS mit bem Sau befeuchtet wat, wufch et feine 2Jugenhbhlen

bamit. SllSbalb ging in Erfüllung waS bet ©ehenfte gejagt

hatte, unb ein paar frifche unb gefunbe Singen füllten bie £bh*
len. SS bauerte nicht lange, fo fah bet ©chneibet bie ©onne
hinter ben ©etgen auffleigen: not ihm in bet ©bene lag bie

große £6nigS|Tabf mit ihren prächtigen Soren unb h«nbetf

Sürnten, unb bie golbenen Änbpfe unb Äreu&e, bie auf ben

©pifcen jtanben, fingen an $u glühen. St unterfchieb febeS

©latf an ben ©äumen, etblicfte bie S36gel, bie eotbeiflogen,

unb bie Sftüden, bie in bet £uft tanjfen. St holte eine Slähnabel

auS bet Safche, unb als et ben 3wicn einfäbeln fonnte, fo gut

als et eS fe getonnt haffe, fo fprang fein £er& öot Seeube. Sr

warf ftch auf feine Änie, banfte ©oft füt bie etwiefene ©nabe
unb fprach feinen SDtorgenfegen: er oetgaß auch nicht für bie

armen ©ünbet ju bitten, bie ba gingen wie bie Schwengel in

ber ©locfe, unb bie bet SOBinb aneinanbet fchlug. £>ann nahm
er feinen ©ünbel auf ben Diüden, eergaß halb baS auSgejfan*

bene ^erjeleib unb ging untet ©ingen unb pfeifen weitet.

SaS etjie waS ihm begegnete, wat ein braunes Süllen, baS

frei im Selbe hetumfprang. Sr paefte eS an bet Sttähne, wollte

fich auffchwingen unb in bie ©fabf reifen. £>aS Süllen abet

bat um feine Scheit: „ich bin noch i« fung," fprach eS, „auch

ein leichter ©chneibet wie bu bricht mit ben 9tüden entzwei,

laß mich laufen bis ich jiatf geworben bin. SS fommt eieileicht

eine 3ci t, wo ich bir'S lohnen fann."/„£auf hin," fagfe bet ©chneU

bet, „ich fehe bu bijl auch fo ein ©pringinSfelb." Sr gab ihm

noch einen Hieb mit bet ©erte über ben Dtüden, baß eS eor

Sreube mit ben Hinterbeinen auSfchlug, übet Heden unb @t<k

ben fefcte unb in baS Selb hineinfagte.
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Slbet ba$ ©cßneibetlein ßatte feit geßern nicßf$ gegeffen.

JDlc ©onne," fpracß er, „füllt mit jwar feie 2lugen, aber ba3

Srot nießt ben SJlunb. ©a$ etße »a$ mit begegnet unb ßalb#

weg$ genießbar ifi, muß ßerßalten." 3nbem feßritt ein ©toreß

ganj ernßßaft übet bie fffiiefe baßer. „$alf, ßalt," rief ber ©cßnei#

bet unb padte ißn am Sein, „icß weiß nießt ob bn ju genießen

biß, aber mein junger erlaubt mir feine lange 2Baßl, icß muß
bir ben Äopf abfeßneiben unb bieß braten."/„£ue ba$ nießt,"

antwortete ber ©toreß, „icß bin ein ßeiliger Sogei, bem nie#

manb ein Mb jufügt, unb ber ben SRenfcßen großen 9lußen

bringt. £dßt bu mit mein Seben, fo fann icß bir'ö ein anbermal

oetgelten."/„@o $ieß ab, Setter Langbein" fagte ber ©cßnei#

ber. ©er ©toreß etßob ßcß, ließ bie langen Seine ßängen unb

flog gemdeßließ fort.

„3Ba$ foll barau$ »erben ?" fagte ber ©cßneibet $u fieß felbß,

„mein junger »itb immer grüßet, unb mein SRagen immer

leerer. SEBaä mir Jeßt in ben Steg fommt, baö iß oetloren."

3nbem faß et auf einem Seicß ein paar Junge Snfen baßer#

feßwimmen. „3ßr fommt Ja »ie gerufen," fagte et, paeffe eine

baoon, unb wollte ißt ben #al$ umbreßen. ©a ßng eine alte

Snte, bie in bem ©cßilf ßedte, laut an ju freifeßen, feßwamm
mit aufgefpertfem ©cßnabel ßerbei unb bat ißn ßeßentlicß fteß

ißrer lieben Äinber ju erbarmen, „©enfß bn nießt," fagte fie,

„wie beine SRutter Jammern würbe, wenn bieß einer wegßolen

unb bir ben (5arau$ maeßett wollte."/„©ei nur ffitt," fagte ber

gutmütige ©cßneibet, „bu follß beine Äinber beßalten," unb

feßte bie ©efangene wieber in baö SBaffer.

3lld er flcß umfeßrte, ßanb er eor einem alten Saum, bet

ßalb ßoßl war, unb faß bie »ilben Sienen au$# unb einßiegen.

,,©a ftttbe icß gleicß ben £oßn für meine gute £at" fagte ber

©cßneibet, „bet £onig wirb mieß laben." 3tber ber Steifei fam

ßetaud, broßte unb fpraeß „wenn bu mein Solf antüßrß unb

mein SReß jerßürß, fo follen bir unfere ©tacßeln wie jeßntaufenb

glüßenbe fabeln in bie $aut faßten. Sdßt bu un$ aber in

3taße unb geßß beiner Stege, fo wollen wir bir ein anbermal

bafür einen ©ienß leißen."
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SaS ©cpneiPerlein fap, Paf aucp hier nic^tö ansufangen war.

„Stei ©Rüffeln leer," fagte er, „unP auf 5er vierten nicptS,

PaS ifi eine fc^Xec^fe CKa^tieif." (Sr fcpleppte flcp alfo mit feinem

ausgehungerten ©agen in Pie ©taPt, unP Pa eS eben &u ©ittag

lüutete, fo war für ihn im ©afipauS fepon gelocht unP er tonnte

(ich gleich &« Sifcp fußen. 3HS er faft war, fagte er „nun will ich

auch arbeiten." (Sr ging in Per ©taPt umher, fuchfe einen Sföeiflet

unP fanP auch balP ein gutes Unterfommen. Sa er aber fein

$anPwerl oon ©runP aus gelernt hatte, fo Pauette eS nicht

lange, er watP berühmt, unP jePer wollte feinen neuen SKod

oon Pem Keinen ©cpneiPer gemacht haben. 2llle Sage nahm fein

Slnfehen $u. „3cp lann in meiner Äunji nic^t weiter lommen,"

fpraep er, „unP Poch gept'S jePen Sag bejfer." (SnPlicp befiellte

ihn Per Äbnig su feinem £offcpneiPer.

2lber wie'S in Per ©elf geht. 9ln PemfelbenSag war fein ehe#

maliger ÄametaP, Per ©cpufler, auch #offcpujier geworPen. 211S

Piefer Pen©cpneiPer erblidte unP fap, Paf et wiePer jwei gefunPe

Otogen patte, fo peinigte ipn PaS ©ewiffen. „Spe er SKacpe an

mir nimmt," Pachte er bei fiep felbfl, „muf icp ihm eine ©rube

graben." ©er aber anPern eine ©rube grübt, füllt felbfi hinein.

SlbenPS, als er geierabenP gemacht patte, unP eS Pümmrig

geworPen war, fcplicp et ftep su Pem Äbnig unP fagte „£err

Äbnig, Per ©cpneiPer ifl ein übermütiger SDlenfcp, unP paf fiep

öernteffen er wollte Pie golPene Ärone wiePer perbeifepaffen,

Pie oor alten Beiten ifl eerloren gegangen." „SÜS follte mir

lieb fein" fpraep Per Äbnig, lief Pen ©cpneiPer am anPern ©or#

gen oor fiep forPern unP befahl ipm Pie Ärone wiePer herbei#

Sufcpaffen, ober für immer Pie ©taPt ju oerlaffen. „Dpo,"

Pachte Per ©cpneiPer, „ein ©cpelm gibt rnepr als et pat. ©enn
Per murrfbpfige Äbnig oon mit ©erlangt waS lein ©enfep

leiflen lann, fo will icp niepf warten bis morgen, fonPern gleich

heute wiePer s»r ©taPt pinauSwanPern." Sr fepnürte alfo fein

SSünPel, als et aber aus Pem Sor heraus war, fo tat eS ipm

Pocp leiP, Paf er fein ©lücf aufgegeben unP Pie ©taPt, in Per eS

ipm fo wopl gegangen war, mit Pem SRücfen anfepen follte. Sr

fant ju Pem Seicp, wo er mit Pen Snfen Sbelanntfcpaft gemacht

90



hatte, 5a faß gerabe 5ie 2llte, bet et 5ie jungen gelaffen hafte,

am Ufet unb pufete fleh mit bem ©chnabel. ©ie etfannte ihn

gleich unb fragte warum et ben Äopf fo hdngen laffe. ,,©u

witfi bich nicht wunbern, wenn bu &6rjl mag mit begegnet ifl"

antwortete ber ©chneiber unb erjd^tte if)t fein©chicffal. „SBenn'g

weifet nichg iff," fagte bie 6nte, „ba tonnen wir 9iaf fchaffen.

©ie Ärone ifi ingfJBaffer gefallen unb liegt unten auf bem ©runb,

wie halb hoben wit fie wiebet heraufgeholf. SBreite nur berweil

bein ©afchentuch and Ufet aug." ©ie tauchte mit ihren jwblf

jungen unter, unb nach fünf 93?inufen war fie wiebet oben

unb faß mitten in bet Ärone, bie auf ihren Sittichen ruhte, unb

bie jwblf jungen fchwammen tunb hemm, hotten ihre ©chnd#

bei unfetgelegf unb holfen fragen, ©ie fchwammen ang £anb

unb legten bie Ärone auf bag ©uch. ©u glaubfi nic^f wie prdch#

tig bie Ärone war, wenn bie ©onne batauf fehlen, fo gldnjte

fie wie httotarffaufenb Äarfunfelffeine. ©er ©chneiber banb

fein Such mit ben eiet gipfeln jufammen unb trug fie jum

Ä6nig, ber in einer Steube war unb bem ©chneiber eine golbene

Äetfe um ben £aig h«ng.

2flg ber ©chufier fah, baß ber eine ©treich mißlungen war,

fo befann er (ich auf einen jweifen, traf eor ben Ä6nig unb

fprach „£err Äbnig, ber ©chneiber ifl wieber fo übermütig ge#

worben, er eermißt fleh bag ganje tonigliche ©chloß mit allem

wag barin ifi, log unb fefl, innen unb außen, in 2Bach$ ab#

jubilben." ©er Äbnig ließ ben ©chneiber fommen unb befahl

ihm bag ganje tottigliche ©chloß mit allem wag barin wdre,

log unb fefi, innen unb außen, in 2Bach$ abjubilben, unb wenn

er eö nicht jufianbe brdchte, ober eg fehlte nur ein Siagel an

ber SEBanb, fo follte er jeitlebeng unter ber Srbe gefangen fi§en.

©er ©chneiber bachfe „eg fommt immer drger, bag hdlf feit»

SSRenfch oug," warf fein 25ünbel auf ben Siücfen unb wanberfe

fort, m er an ben hohlen 25aum fam, fefjte er fleh nieber unb

ließ ben Äopf hdngen. ©ie Vierten famen herauggefiogen, unb

ber SBeifel fragte ihn ob er einen fleifen $aig hdtte, weil er ben

Äopf fo fchief hielt. „2lch nein," antwortete bet ©chneiber, „mich

brüeft etwag anbereg," unb erjdhlte wag ber Äbnig oon ihm
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gefordert buffe. Die dienen fingen unferetnanber an ju furn#

men unb $u brummen, unb bet ©eifei fptacb „geh nur »iebet

nach £aug, fomm aber morgen um biefe 3eit toiebet unb bring

ein grofeg Such mit, fo wirb alleg gut geben." Da febrfe er

toieber um, bie Sienen aber fiogen nach bem fbniglicben ©cblof

gerabeju in bie offenen genfler bin««/ fronen in allen Seien

herum unb befaben atleö aufg genaufle. Dann liefen fle jutöcf

unb bilbefen bag ©cblof in ©aebg nach mit einer folgen @e#

fcb»inbigfeit, baf man meinte eg »öcbfe einem eor ben 2lugen.

©Cbon am 2lbenb mar alleg fertig, unb alg bet ©ebneiber am
folgenben borgen fam, fo (lanb bag ganje prdebtige ©ebdube

ba, unb eg fehlte fein 9iagel an ber ©anb unb fein 3^8*1 uuf

bem Dach; babei mar eg &atf unb febneeweif, unb roch füg »ie

£onig. Der ©ebneiber paefte eg oorfiebfig in fein Ducb unb

brachte eg bem &6nig, ber aber fonnte ficb nicht genug oerf

tounbern, (teilte eg in feinem griffen ©aal auf unb febenfte

bem ©ebneiber bafür ein grofeg (leinerneg #aug.

Der ©ebufier aber lief nicht nach, ging jum briffenmal ju

bem Äinig unb fptacb „£etr Äinig, bem ©ebneiber iff ju

Obren gefommen, baf auf bem ©cblofbof fein ©affet fpringen

will, ba bat et ficb oermeffen eg folle mitten im $of manag*

hoch aufjieigen unb bell fein toie Srifiall." Da lief bet Sinig

ben ©ebneiber betbeibolen unb fagte „toenn nicht morgen ein

©trafl oon ©affet in meinem $of fpringt, toie bu oerfproeben

baff, fo foll bicb ber ©ebarfriebfer auf bemfelben #of um einen

Äopf fürjer machen." Der arme ©ebneiber befann ficb nicht lange

unb eilte jurn Sore binaug, unb »eil eg ihm biegmal ang

Seben geben follte, fo rollten ihm bie Srdnen über bie S3acfen

herab. 3nbem et fo eoli Drauer babinging, fam bag güllen

berangefprungen, bem er einmal bie greibeit gefebenft butte,

unb aug bem ein bü&fcber brauner geworben »ar. „3e(jt

fommt bie ©tunbe," fptacb er ju ihm, ,,»o ich bir beine ©ntfat

oergelten fann. 3$ »eif febon »ag bir fehlt, aber eg foll bir

halb geholfen »erben, jlfc nur auf, mein SKücfen fann beiner

j»ei fragen." Dem ©ebneiber fam bag £et$ »ieber, er fprang

in einem ©a(j auf, unb bag (pfetb rannte in eollem Sauf int
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©fabt hinein unb gerabe$u auf bert ©chlofhof. ©a jagte eg

breimal tunb herum, fchttell wie bet 95li§, unb beim btiftenmal

für&te e$ nieber. 3n bem Slugenblicf aber fragte e$ furchtbar:

ein ©tücf Srbe fprang in bet ©iffe be$ #ofe$ wie eine Äuget

in bie £uft unb übet ba$ ©chlof hinauf, unb gleich bahintet

her erhob fich ein ©trahl oon 2Baffer fo hoch tote ©ann unb

tpferb, unb ba$ ©affet war fo rein wie Äriftatt, unb bie ®on*

nenitrahten fingen an barauf ju tanken. 211$ ber Äbnig ba$ fah,

(ianb er eor S5erwunberung auf, ging unb umarmte ba$ ©chnei#

bertein im 2lngeficht alter ©enfehen.

2lber ba$ ©lücf bauerte nicht lang, ©er Äbnig hatte ©bebtet

genug, eine immer fchbner al$ bie anbere, aber feinen ©ohn.

©a begab ftch ber boshafte ©cbujlet jum olertenmat &u bem

Äbnig, unb fptach „£ett Äbnig, bet ©chneiber Idff nicht ab

oon feinem Übermut. 3efcf hat er fich eermeffen, wenn et wolle,

fo fönne er bem £errn Äbnig einen ©ohn burch bie £üfte he«

beitragen taffen." ©er Äbnig tief ben ©chneiber rufen unb

fpraef „wenn bu mir binnen neun Sagen einen ©ohn bringen

Idft, fo fottff bu meine Altefle Sochfer &ur grau haben."/„©et

£ohn ifl freilich 3tof," bachfe ba$ ©chneibertein, „ba tdte man
wohl ein übrige^, aber bie Äirfchen hdngen mir ju hoch: toenn

ich banach feige, fo bricht unter mir bet 2lfi, unb ich falte herab."

Sr ging nach £au$, fe&te fich mit unterfangenen deinen auf

feinen 2lrbeit$tifcb unb bebachte fich wa$ $u tun wdre. „S$ geh

t

nicht," rief er enblich au$, „idf> will fort, hier fann ich boch nicht

ln 9tuhe leben." Sr febnürte fein Sbünbel unb eilte jum Sore

hinauf. 211$ er auf bie SBiefen fam, erblicfte er feinen alten

gteunb, ben ©torch, bet ba, wie ein SBeltweifer, auf unb ab

ging, juweilen füll fianb, einen grofeh in ndhete Sbefrachtung

nahm unb ihn enbtief oerfchlucfte. ©er ©torch tarn heran unb

begrüf fe ihn. „3# fehe," hub er an, „bu haft beinen Ständen auf

bem SKücfen, warum willft bu bie ©fabf oerlaffen ?" ©et ©chnei#

bet et$dhlfe ihm wa$ ber Äbntg oon ihm eerlangt hatte unb er

nicht erfüllen fonnte, unb jammerte über fein ©ifgefebief. „£af

bit barübet feine grauen Staate wachfen," fagte ber ©torch, „Ich

»Ul bit au$ ber SRot helfen, ©chon lange bringe ich bie SBicfel*
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finber in bie ©tabf, b« fann ich aud; einmal einen Keinen

SPrinjen au$ bem SSrunnen holen. ®eb ^>eim unb eetbalte bicb

ruhig. £euf über neun Sage begib bicb in bai föniglicbe ©cblog,

ba »Ul ich fommen." ©a$ ©d;neibetlein ging nach £au$ unb

war iu rechter Seit in bem ©cblog. SRic^f lange, fo Jam bet

©forcb bttangeflogen unb Köpfte an$ genjTet. ©et ©cbneibet

Äffnete ihm, unb Wettet Sangbein (lieg eotflcbtig herein unb

ging mit graeitäfifcben ©dritten übet ben glatten ©tatmor#

hoben; er batte abet ein Äinb im ©cbnabel, ba$ fcbün wie ein

@ngel war, unb feine £dnbcben nach bet Äünigin auöfitedte. (St

legte ei ibt auf ben ©<bog, unb fte betjte unb fügte ei, unb i

war eor greube äuget (leb. ©et ©toreb nahm, beeor et wieber

tt>egf[og, feine Dteifetafcbe eon bet ©cbuller betab unb übet#

reichte fie bet Äbnigin. Qi ffeeften ©üten barin mit bunten

Bucfeterbfen, fle würben unter bie Keinen 5Ptinjefjtnnen eet#

teilt, ©ie ültefie abet erhielt nichts, fonbetn befarn ben luftigen

©ebneiber jum ©tonn. „Qi ifl mit getabe fo," fpracb bet ©ebnei#

bet, „al$ wenn icb bai gtoge Soi gewonnen bitte, ©?eine ©tut#

fet butte boeb recht, bie fagfe immet wet auf ©off eertrauf

unb nur ©lüd bat, bem fann'$ nicht fehlen."

©ec ©ebuffer mugte bie ©ebube machen, in welchen ba$

©cbneibetlein auf bem #ocbieit$fefi fanjte, betnacb warb ihm

befohlen bie ©tabf anf immet ju eetlaffen. ©et 2Beg nach bem
2Balb führte ihn ju bem ©algen. SSon 3orn, 2But unb bet

#i&e be$ £age$ etmübet, warf et fleh niebet. 211$ et bie 2lugen

jumaebfe unb fcblafen wollte, ftütjten bie beiben Äcdben eon

ben Äbpfen bet ©ebenften mit lautem ©efebtei betab unb baeften

ihm bie 2lugen au$. ttnflnnig tannte et in ben 2Balb unb mng
batin eetfebmaebtet fein, benn e$ b«f ib& ßiemanb wiebet ge*

feben ober etwa$ eon ihm gebürt.
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93. £)ie @efcf)ettfe t>eS flcinen ^olfeS

in Schneibet unb ein ©olbfchmieb »an#

betten jufammen unb Bemannten eineg

2lbenbg, alg bie Sonne hinter bie Serge

gefunfen war, ben Slang einer fernen

SRufif, bie immer betulicher warb; fie

f6nte ungewöhnlich aber fo anmutig,

baß fie aller SRubigfeit »ergaben unb

rafch »eitet (dritten. ©er SRonb »ar

fchon aufgefiiegen, alg fie tu einem £ü*

gel gelangten, auf bem f!e eine SRenge Seiner SRänner unb

grauen erblidten, bie (ich bei ben i&änben gefaxt hatten, unb mit

größter Sufi unb greubigleif im $anje htrumwirbelten: fie

fangen ba&u auf bog lieblichfie; unb bag war bie 3Ruflf, bie bie

SBanberer gehört hatten. 3n ber SRitte faß ein SUter, ber etwa#

größer war alg bie übrigen, bet einen buntfarbigen SKod trug,

nnb bem ein eisgrauer Satt über bie Srufl herabhing, ©ie bei#

ben blieben Poll Serwunberung flehen nnb fahen bem £an& |u.

©er 211te minfte, fie follten eintreten, unb bag Seine So« öffnete

bereitwillig feinen Sreig. ©er ©olbfchmieb, ber einen Jubelet

hatte unb wie alle Sudeligen fed genug war, trat hertu: ber

Schneibet empfanb juerfi einige Scheu nnb hielt fich tutücf, boch

«lg er fah wie eg fo luftig herging, faßte er fich ein J&ett unb lam

nach. SSgbalb fchloß fich ber Steig wieber unb bie Sleinen fangen

nnb tantfen in ben wilbefien Sprüngen weiter, ber SSte aber

nahm ein breiteg SReffer, bag an feinem Sättel hing, wehte eg

nnb atg eg hinlänglich gefchärft war, blidte er fich nach ben

gremblingen um. ®g warb ihnen angfl, aber fie hatten nicht

lange Seit fich tn befinnen, ber 2Qte padte ben ©olbfehmieb unb

f<hor in ber größten @efchwinbig feit ihm Haupthaar unb Satt

glatt hinweg; ein gleicheg gefchah hitrauf bem Schneiber. ©och

ihre 2lngfi oerfchwanb, alg ber 2llfe nach vollbrachter Arbeit

beiben frennblich auf bie Schulter Sopfte, alg wollte er fagen,

fie hätten eg gut gemacht, baß fie ohne Sträuben alleg willig

hätten gefchehtn laffen. Sr teigte mit bem ginger auf einen
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Raufen Äohlen, ber &ur ©eite lag, unb beutete ihnen butch ©e#

bärben an, baß fle ihre Saften bamit füllen foliten. 23eibe ge#

horchten, obgleich fle nic^f wußten wo$u ihnen ble Äohlen bie#

nen foliten, unb gingen bann weitet, am ein Slachtlager ju

fuchen. 211S fle ins ©al gefommen waren, fc^tug bte ©lode be$

benachbarten ÄloflerS &wölf Uhr: augenblidlich eetflummfe bet

©efang, alles war »erfchwunben unb ber £ügel lag in einfamem

Sföonbfchein.

©ie beiben ©anberer fanben eine Verberge unb bedten fleh

auf bem ©trohlager mit ihren Dtbden ju, »ergaßen aber wegen

ihrer SRübigfeit bie Äohlen jueor hetauSjunehmen. ©n fchwe#

rer ©rud auf ihren ©liebem wedte fle frühst als gewöhnlich,

©ie griffen in bie ©afchen unb wollten ihren Slugen nicht trauen,

als fle fahen, baß fle nicht mit Äohlen, fonbern mit reinem ©olb

angefüllt waren; auch Haupthaar unb 93art war glüdlich wie#

ber in aller Sülle eorhanben. ©ie waren nun reiche 2eufe ge#

worben, hoch befaß ber ©olbfehmieb, ber feinet begierigen

Slafur gemäß bie ©afchen beffer gefüllt hafte, noch einmal fo

eiel als bet ©chneiber. ©n habgieriger, wenn er oiel hat, »er#

langt noch mehr, ber ©olbfehmieb machte bem ©chneiber ben

23orfchlag, noch einen ©ag $u »erweilen, am 9lbenb wieber

hinauS&ugehen, um fleh bei bem Sllfen auf bem SSerge noch

größere ©chäfce ju holen, ©er ©chneiber wollte nicht unb fagfe

„ich habe genug unb bin $ufrieben: Jefct werbe ich heißer, heirate

meinen angenehmen ©egenflanb (wie et feine Siebfle nannte)

unb bin ein glüdlicher Sföann." ©och wollte er, ihm $u ©efallen,

ben ©ag noch bleiben. SlbenbS hing bet ©olbfehmieb noch ein

paar ©afchen übet bie ©(hülfet, um recht einfaden ju lönnen,

unb machte fleh auf ben ©eg &u bem hügel. <5r fanb, wie in bet

»origen Slacht, baS fleine 25ol( bei ©efang unb ©anj, ber 2llfe

fchor ihn abermals glatt unb beutete ihm an Äohlen mit$u#

nehmen. @r jögerte nicht einjußeden waS nur in feine ©afchen

gehen wollte, lehrte gan& glüdfelig heim unb bedte fleh» mit bem

9iod ju. ,,©enn baS ©olb aui$ brüdt," fptach er, „ich will b<*$

fchon ertragen," unb fchlief enblich mit bem füßen Vorgefühl

ein, morgen als fleinreicher SÄann ju erwachen. 2HS er bie
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saugen bffnefe, erhob et geh fcgnell, um t>ic Saften ju unter#

fucgen, aber wie ergaunte er als er ntc^tö gerauSiog als fcgwarie

Soglen, er mochte fo oft gtneingreifen als er wollte. „SRocg

bleibt mir baS ©otb, baS leg bie SRacgf eorber gewonnen gäbe"

backte er unb ^olfe eg gerbei, aber wie erfegrad er, als er fab/

bag eß ebenfalls wieber ju Sogle geworben war. Sr feblug (leb

mit ber fcgwaribegdubfen #anb an ble ©firne, ba füllte er,

bag ber ganje Sopf fagl unb glatt war wie ber 95art. Silber fein

SRiggefcgid war noch nicht $u Snbe, et merfte erg fegt, bag ibm

iu bern $6der auf bem Rüden noeg ein ^weiter ebenfo groger

eotn auf ber ©rüg gewaebfen war. SDa erfannte er bie Strafe

feinet Habgier unb begann laut ju weinen. ©er gute Scbneiber,

bet baoon aufgewedt warb, ttbgete ben Unglüdlicgen fo gut

es geben wollte unb fpracb „bu big mein ©efelle auf ber SBan#

berfebaft gewefen, bu fotlg bei mir bleiben unb mit oon meinem

©cga& legren." Sr hielt SBorf, aber ber arme ©olbfcgmieb mugfe

fein Sebtag bie beiben $bder tragen unb feinen fahlen Sopf

mit einer SRüfce bebeden.

94. £>ie ‘JSafferntse

tu Sbtübercgen nnb ein ©<gwegcrcgen

fpielten an einem RJrunnen, unb wie ge

fo fpielten, plumpten ge beibe hinein,

©a war unten eine SBaffetnipe, bie

fpracb „jegf gäbe leg euch, jegt follt ihr

mir brat) arbeiten," unb führte ge mit

geg fort. ©em SRdbcgen gab ge »er#

wirrten gargigen $tacgS ju fpinnen,

unb eg mugfe SBaffer in ein bohlet Sag
fcgleppen, ber 3unge aber follte einen SBaum mit einer gumpfen

9lpt tyrnen; unb nichts |u egen befamen ge als geinharfe Sl6ge.

©a würben julegf bie Sinber fo ungebulbig, bag ge warteten,

bis eines ©onnfagS bie SRipe in ber Strebe war, ba entflogen ge.

Unb alS bie Äitcge eorbet war, fag bie SRipe, bag bie S86gel auS#

gegogen waren, nnb fegte igne» mit grogen Sprüngen naeg.

Sie Äinber erblidfen ge aber oon weitem, unb baS SRübcgen
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warf eine QSArfte hintet baS gab einen großen Sütflenberg,

mir taufenb nnb taufenb ©fächeln, Aber ben bie Slipe mir großer

SKöbe (lettern mußte; enblich aber (am fte hoch hinüber. 2Bte

baS bie Äinbet fahen, warf ber Änabe einen Äamrn hinter (ich/

1

baS gab einen großen Äamntberg mit raufenbmai taufenb Sin#

fert, aber bie SJlijce wußte fleh baran fefliuhalfen unb (am $u#

legt boch trüber. ©a warf baS Stäbchen einen (Spiegel hinter#

Wirt*, weichet einen ©piegeiberg gab, ber war fo glatt, baß fie

unmbglich brühet (onnte. ©a bachfe fie „ich will gefchwinb nach

§auS gehen unb meine 2lpf holen unb ben ©piegeiberg enfjwei

hauen." SiS fie aber wieberfam, unb baS @laS aufgehauen

hatte, waren bie Äinbet Idngfl weit entflohen, unb bie (Baffer#

nijre mußte fleh wieber in ihren Srunnen troffen.

95. Stmbe&ogel

|ö war einmal ein gbrfler, ber ging in

ben SBafb auf bie 3agb, unb wie er in

ben (Balb (am, gürte er flhreien, als ob's

ein (feinet Äinb wdre. Sr ging bem
Schreien nach unb (am enblich ju einem

hohen Saunt, unb oben barauf faß ein

fleineS Äinb. SS war aber bie (Kutter

mit bem Äinbe unter bem Saum ein#

gefchfafen, unb ein föauboogel hatte baS

Äinb in ihrem ©choße gefegen: ba war er hinjn geflogen, hatte

eS mit feinem ©chnabef weggenommen unb auf ben hohen

Saum gefegt.

©er $6rflet flieg hinauf, holte baS Äinb herunter unb bachfe

„bu wifffl baS Äinb mit nach £auS nehmen unb mit beinern

Sencgen jufammen aufeiegn." Sr brachte eS alfo heim, unb bie

&wei Äinber wuchfen miteinanber auf. ©aS aber, baS auf bem
1

Saum gefunben worben war, unb weif eS ein Sogei weggetra#

gen hatte, würbe gunbepogel geheißen, gunbeoogel unb Sen#

chen hatten fleh fo lieb, nein fo lieb, baß wenn eins baS anbete

nicht fab/ warb eS traurig.

©er Sbrfler hatte aber eine alteÄücgin, bie nahm eines SfbenbS

(

98

Digitized by Google



jwei Sinter unP fing an ©affet ju fcpleppeit, unP ging nicpt

einmal fonPern oielemal pinaug an Pen 33runnen. Senken fap

eg unP fpracp „pir einmal, alle ©anne, wag tcdgfl Pu Penn fo

Piel ©affet Benn Pu'g feinem ©enfcpen wiePer fagen

roillfl, fo will icp Pit'ö wopl fagen." ©a fagfe Senken nein, fie

wollte eg feinem SEenfcpen wiePerfagen, fo fpracp Pie Ä&cpin

„morgen früp, wenn Per gPtfiet auf Pie 3agP gept, Pa focpe

icp Pag ©affet, unP wenn'g imÄeffel fiePet, werfe icp PengunPe#

oogel hinein, unP will ipn Parin focpen."

©eg anPern Borgens in Per $tüpe flieg Per g&rfier auf unP

ging auf Pie 3fagP, unP alg et weg war, lagen Pie ÄinPer nocp

im 35eff. ©a fpracp Senken §um gunPeeogel „oerldgt Pu micp

nicpt, fo oerlag icp Pic^ aucp nicpt;" fo fpracp Per ^unPeoogel

„nun unP nimmermehr." ©a fprac^ Senken „icp will eg Pit

nur fagen, Pie alfe ©anne fc^leppfe gejlern aPenP fo eiel Sinter

©affer ing £aug, Pa fragfe icp fie warum ffe Pag fdfe, fo fagfe

fie, wenn iep'g feinem STCenfcpen fagen wollte, fo wollte fie eg mit

wopl fagen: fpracp icp, icp wollte eg gewig feinem SKenfcpen fa#

gen: Pa fagfe fie, morgen früp, wenn Per 2$afer auf Pie 2fagP

wäre, wollte fie Pen Äeffel eoll ©affer fiePen, Piep pineinwerfen

unP focpen. ©it wollen aber gefcpwinP aufjielgen, ung anju*

liefen unP jufammen fortgepen."

3llfo fianPen Pie PeiPen ÄinPer auf, jogen fiep gefcpwinP an

unP gingen fort, ©ie nun Pag ©affer im Äeffel formte, ging Pie

ÄPcpin ln Pie ©cplaffamnter, wollte Pen gmtfceoogel polen unP

ipn pineinwetfen. SIPer, alg fie pineinfam unP ju Pen SPeffen

traf, waren Pie ÄinPer alle PeiPe fort: Pa wurPe ipr graufam

angfi, unP fie fpracp oot fiep „wag will lep nun fagen, wenn Per

gPtfier peim fommt unP fiept, Pafj Pie ÄinPer weg finP ? @e*

f<pwinP pinten naep, Pag wir fie wiePer friegen."

©a fepiefte Pie ÄPcpin Prei Änecpfe naep, fie feilten laufen unP

Pie ÄinPer einfangen, ©ie ÄinPer aPet fagen oor Pem ©a(P,

unP alg fie Pie Prei Änecpfe oon weitem laufen fapen, fpracp

ienepen jum fJunPeeogei „oerlägt Pu miep nicpt, fo oerlag icp

Piep auep niepf." @o fpracp gunPeoogel „nun unP nimmermepr."

©a fagfe Sencpen „werPe Pu junt SKofenfiPcfcpen, unP icp junt



SibScben darauf." ©ie nun bie drei Änecbfe eor ben ©alb farnen,

fo mar nichts ba als ein SRofenfiraucb unb ein SRbScben oben

fccauf, die Äinber aber nirgend, ©a fpracben fie „hier iff nicbtS

ju machen," unb gingen beim unb fagfen bet Äbcbin fle b&fen

nic$f$ in bec ©elf gefeben «1$ nur ein SRofenfibcfcben unb ein

SRbScben oben barauf. ©a fcbalt bie alte Äbcbin, „il;r (gfofalfS*

pinfel, ihr hättet baS SRofenfibcfcben follen enf&met febnetben unb

baS SRbScben abbreeben unb mit nach £auS bringen, gefebminb

unb tufS." Sie muffen alfo jum smeitenmal hinaus unb fueben.

©ie Äinber faben fle aber non toeifem fommen, ba fpracb Sen*

eben „^unbeoogel, eetläff bu mich nicht, fo oetiaf t<b bicb auch

nicht." gunbeeogel fagfe „nun unb nimmermehr." Sprach Sen*

eben „fo »erbe bu eine Äircbe unb icb bie Ärone barin." ©ie

nun bie brei Änecbfe babin farnen, mar nic^fö ba als eine Äircbe

unb eine Ärone barin. Sie fpracben alfo jueinanber „maS follen

mir hier machen, laft unS nach £aufe geben." ©ie fie nach

£aufe farnen, fragte bie Äbcbin, ob fie nichts gefunben baffen:

fo fagfen fie nein, fie baffen nic^tö gefunben als eine Äircbe, ba

märe eine Ärone barin gemefen. „3b* Darren," fcbalf bie Äb(bin,

„marum habt ibr nicht bie Äircbe verbrochen unb bie Ärone mit

beim gebracht ?" Slun machte ficb bie alte Äbcbin felbfi auf bie

95eine unb ging mit ben brei Änecbfen ben Äinbern nach, ©ie

Äinber faben aber bie brei Änecbte oon meifem fommen, unb

bie Äbcbin macfelfe hinten nach. ©a fpracb Senken „gunbeeogel,

eerldft bu mich nicht, fo eerlaf ich bicb auch nicht." ©a fpracb

bet gunbeoogel „nun unb nimmermehr." Sprach Seuchen

„merbe jum ©eich unb ich bie <5nfe barauf." ©ie Äbcbin fam

berju, unb als fie ben ©eich fab, legte fie ficb barüber bi«

moUte ihn auSfaufen. Silber bie Snte fam fcbnell gefebmommen,

faffe fie mit bem Schnabel beim Äopf unb jog fie inS ©affet

hinein: ba muffe bie alte #epe erfrinfen. ©a gingen bie Äinber

jufammen nach £auS unb mären beglich frob; unb menn fie

nicht gefiorben find, leben fie noch.
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96. £)er £iebfle Otofanb

$ war einmal eine Sw«/ Me war eine

rechte £ej:e, unb hafte jweiSbchter, eine

hdflich unb bbfe, unb bie liebte fle, weil

fle ihre rechte Tochter war, unb eine

fchbn unb gut, bie hafte fle, »eil fle ihre

«Stieftochter war. 3u einer Seit hatte .

bie «Stieftochter eine fchbne ©chärje, bie

ber anbem gefiel, fo bafj fit neibifch war

unb Ihrer SRutter fagte, fle wollte unb

mäfjte bie ©chürje haben. „©ei flill, mein Äinb," fprach bie ante,

„btt follfl fle auch haben, ©eine ©tieffchwefler hat Idngf! ben

Sob uerbienf, heute Slachf wenn fle fchldft, fo fomm ich unb hau

ihr beu Äopf ab. ©orge nur baff bu hinten ing ©eff ju liegen

fommfl, unb fchieb fle recht »ornen hin." Um bag arme SJläbchen

war eg gesehen, wenn eg nicht gerabe in einer €cfe geflanben

unb alleg mit angehbrf h>dtte. <$g buefte ben ganten Sag nicht

|ur Sure hiuaug, unb olg ©chlafengjeit gefommen war, muffe

juetfl Ing ©ett (leigen, bamif fle fleh ^ittten hin legen tonnte;

a(g fle aber eingefchlafen war, ba fchob eg fle fachte ootnen hi«

unb »ahm ben fpia& hi«ten an ber SBanb. 3n ber Slachf farn bie

SUfe gefchlichen, in ber rechten §anb hielt fle eine 9l£f, mit ber

linfen föftite fle erfl ob auch femanb oornen lag, unb bann fafte

fle bie 9ljrf mit beiben $änben, hieb unb hieb ihrem eigenen

Äinbe ben Äopf ab.

3«g fle fort gegangen war, flanb bog SRdbchen auf, unb ging

tu feinem Siebflen, ber SKolanb hiefü, unb flopfte an feine Sure.

2llg er heraugfam, fprach fle $u ihm „hbre, liebflet 9tolanb,

wir möffen eilig flüchten, bie ©tiefmutfer hat mich totfcblagen

wollen, hat aber ihr eigeneg Äinb getroffen. Äomrnf ber Sag

unb fle fleht wag fle getan hat, fo flnb wir »ertöten." / „Slber

ich rate blr," fagte 9tolanb,„baf5 bu erfl ihren Sauberflab weg#

nimmfl, fonfl tonnen wir ung nicht reffen, wenn fle ung nach#

fe^t unb »erfolgt." ©ag ©töbchen holte ben Saubetflab, unb

bann nahm eg ben toten Äopf unb trbpfelte brei ©lufgtropfen
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auf bie ßcbc, einen oor$ SBetf, einen in bie ftücfe, unb einen auf

ble Steppe. ©arauf eiUe e$ mH feinem Siebten fort.

211$ nun am SRorgen bie alte §epe aufgeflanben war, rief

fie if>re Soffer, unb wollte iljr bie ©cbürje geben, aber Ile fam

nicht. ©a rief fie „wo bift bu ?"
/ „©, btet auf bet Steppe, ba lebt

ich," antwortete bet eine S3lut$tropfen. ©ie 2llfe ging hinauf,

fab abet niemanb auf bet Steppe unb rief abermals „wo btft

bu ?" / „©, biet in bet Äücbe, ba wdrm icb mich" tief bet jweite

S3lut$ttopfen. ©ie ging in bie Äücbe, aber fie fanb niemanb.

SDa rief fie noch einmal „wo bifl bu?" / „Sieb, bie* ißt 95etfe, ba

feblaf icb" tief bet btitte SBlut$ttopfen. ©ie ging in bie Sammet
an$ 95eft. 2Ba$ fab fie ba? ibt eigene^ Sinb, ba$ in feinem 95lute

febwamm, unb bem fie felbfi ben Sopf abgebauen batte.

©ie $eye geriet in SBuf, fprang an$ genfer, unb ba fie weif

in bie gerne flauen fonnte, erblicfte fie ihre ©tieffoebter, bie

mit ihrem Siebjien SKolanb fort eilte. ,,©a$ foll euch nichts fyeU

fen," tief fie, „wenn ibt auch febon weit weg feib, ibt entflieht

mit boeb nicht." ©ie jog ihre SOReilenfiiefeln an, in welchem fie

mit jebem ©ebtift eine ©tunbe machte, unb e$ bauerte nicht

lange, fo batte fie beibe eingebolf. ©a$ Sfödbcben aber, wie e$

bie 2llte babet fchreiten fab, oerwanbelte mit bem 3auberfiab

feinen Stebfien Siolanb in einen ©ee, fich felbfi abet in eine Snfe,

bie mitten auf bem ©ee febwamm. ©ie #epe flellfe fich anö

Ufer, warf 23rotbro<fen hinein unb gab fich alle Sföübe ble Snte

berbeijulocfen: abet bie 6nfe lief fich nicht loden, unb bie 2llte

muffe abenb$ unterrichteter ©acbe wiebet umfebren. ©atauf

nahm ba$ SOJdbc^en mit feinem Siebfien SRolanb wiebet bie

natürliche ©efialt an, unb fie gingen bie ganje Slacbf weitet

bi$ iu Sageöanbrucb. ©a oetwanbelfe fich ba$ S&äbcben in eine

febbne 95lume, bie mitten in einet ©ornbeefe fianb, feinen Sieb#

flen Siolanb abet in einen ©eigenfpieler. SRicbt lange, fo fam

bie type berangefebritten unb fprach ju bem ©pielmann „lieber

©pielmann, barf ich mit wohl bie febbne 95lume abbtechen?" /

„D ja," antwortete er, „ich will baju auffpielen." 211$ fie nun

mit £afi in bie £ecfe froch unb bie SBlurne brechen wollte, benn

fie wuf te wohl wer bie 23lume wat, fo fing er an auftufpielen,
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unb, fie mochte tooUen ober fie mußte tanjen, Penn iß war

ein BauBertanj. 3e fälteltet et fpielte, Peflo gewaltigere Sprünge

mußte f!e rnaepen, unb Pie ©ornen riffen ipt Pie SleiPer oom
ieiBe, fiaepen fle Blutig unP wunP, uitP Pa et nfät aufpBrfe,

mußte fle fo lange tanjen Big fie tot liegen BlieB.

9llö fie nun erlBfl waren, fptaep SiolanP „nun will fä ju

meinem Sätet geben unP Pie ^oepjeif Beflellen." / ,,©o will fä
bertwil pierbleiPen," fagte Pag SRdPcpen, „unb auf Piep matten,

uub Pamit mfä niemanP etfennt, will fä mfä ln einen roten

gelPflein oettoanPeln." ©a ging ÜiolanP fort, unP Pag SKdPcpen

fla»P aig ein toter ©tein auf Pem gelbe unP wartete auf feinen

JiePfien. 9Hg aber SKolanP pelmfam, geriet et ln Pie gallflrttfe

einet anPera, Pie eg Papin Praßte, Paß et Pag SftdPcpen oetgaß.

Sag atme SDldPcpen flanP lange Seit, atg er aber enbtfä gar

nitpf wiePetfam, fo watP eg traurig unP »erwanPelfe fiep in

eine Slume unP Pacpte „eg wlrP }a wopl einet Papergepen unP

miep umtteten."

Sg trug fiep aPet ju, Paß ein ©cpdfet auf Pem gelbe feine

©epafe pütete »nP Pie Slurne fap, unP weil fle fo fä6n war, fo

&racp et fie aP, napm fle mit fiep unP legte fie in feinen Saften.

23on Pet Seit ging & wunPerlfä ln Peg ©cpdferg #aufe ju.

©enn et raorgeng aufflanP, fo war fäon alle SlrPeit getan:

Pie 6tuPe wat gefeptt, £ifä unP Sdnfe aBgepupt, geuet auf

bera $erB gemaepf, unP SBaffer getragen; unP mittagg, wenn

er peimfam, wat Pet ©ifä gePecft unP ein guteg 6ffen aufge*

tragen. 6t fonnte niept begreifen wie Pag |uging. Penn et fap

niemaig einen SJtenfäen in feinem #aug, unP iß fonnte fiep

autp niemanP in Pet Keinen fyütte oerflecff paben. ©ie gute 2luf#

toatfung gefiel ipm freilief), aber julefjt watP ipm Pocp angfl, fo

baß et ju einer weifen grau ging unP fle um Stab fragte, ©ie

toeife grau fpraep „eg flecft SauBerel Papintet; gib einmal mor#

geng in aller gtiipe aept ob fiep etwag in Pet ©tube regt, unP

»eun Pu etwag fiepfl, iß mag fein wag iß will, fo wirf fänell ein

»eißeg £uep PatüBer, bann witP Pet Sauber gepemmf." ©et

©cpdfet tat wie fle gefagf patte, unP am anPetn borgen, eben

aig Pet £ag anPtacp, fap et wie fiep Per Saften auftat unP Pie
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Blume herauntam. ©chnell fprang er hin^u unb warf eit» weißen

Stach batübet. Slinbalb war bie Berwanblung oorbei, unb ein

fchbnen Sftdbcben fianb oor ihm, ban Mannte ihm, baß en bie

Blume gewefen wäre unb feinen §aunhalt binhet beforgf hdtte.

<Sn erfühlte ihm fein ©chicffal, unb weil en ihm gefiel, fragte er

ob ei ihn heiraten wollte, aber en antwortete „nein," benn ei

wollte feinem iiebfien Stolanb, obgleich er ei »etlaffen hafte,

hoch treu bleiben: aber ei »etfprach, baß ei nicht Weggehen,

fonbern ihm fernerhin baunhalfen wollte.

Statt fam bie Seit heran, baß Slotanb ^ochjeif halten follte:

ba warb nach altem brauch im £anbe befanntgemacht, baß alle

SDtöbchen fich einfinben unb ju Sh«» ben Brautpaaren fingen

foltfen. ©an treue SKdbchen, ain en baoon hbrfe, warb fo traurig,

baß en meinte ban £er$ im £eibe würbe ihm jerfpringen, unb

wollte nicht ^tnöc^en, aber bie anbetn tarnen unb holten en

herbei. ÖBenn aber bie SReihe fam, baß en fingen follte, fo trat

en jurücf, bin en allein noch übrig war, ba tonnte en nicht an#

bern. Slbet wie en feinen ©efang anfing, unb er &u fRotanbn

£>bten fam, fo fprang er auf unb rief „bie ©timme fenne ich,

ban ifi bie rechte Braut, eine anbete begeht ich nicht." Sitten,

wan et öergeffen hatte unb ihm aun ben ©inn eerfchwunben

war, ban war pl6fclich in fein $erj wieber heimgefommen. ©a
hielt ban treue SRübchen #ochseif mit feinem Sfebfien JKolanb,

unb war fein £eib ju 6nbe unb fing feine Srteube an.

97. ü)ie toeige 0ct)tange

n ifi nun fchon lange her, ba lebte ein

$bnlg, beffen SSeinheif im ganjen £anbe

berühmt war. Siichtn blieb ihm unbe#

fannt, unb en war, ain ob ihm Siachrtcßt

| üon ben oerborgenjlen ©ingen bureß
~

bie £uft jugetragen würbe. €t hatte

aber eine feltfame ©itfe. 2feben SJHtfag,

wenn eon ber ©afel alten abgetragen

H unb niemanb mehr jugegen war, mußte
ein oemauter ©eener noch eine ©chüffel bringen, ©ie war aber
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jugebedf, unb ber ©iener »ufte felbf nicht »ag batin lag,

unb fein SRenfcb »ufte eg, Denn bet Äünig bedfe fe nic^t e^cc

auf unb af nic^t bo»on, big er gan$ allein war. ©ag butte fc^ott

lange %iit gebauert, ba überfam eineg ©ageg ben ©lener, bet

bie ©chüffel »lebet »eg trug, bie Sieugietbe, baf er itic^t »Iber#

flehen fonnte, fonbern bie ©cfüfel in feine Kammer braute.

Slig er bie ©üt forgfdlftg »etfcblofen buffe, hob er ben ©edel

auf unb ba fab er, baf eine weife ©cflange barin lag. S5ei ihrem

Slnblid fonnte er bie £uf nicht surücfhalten, fle ju fofen; er

febnitt ein ©tüdefen baoon ab unb fedte eg in ben SRunb.

Saum aber fyaitt z$ feine Bunge berührt, fo bürte er eot feinem

genfer ein feltfameg ©ewifpet »on feinen ©timmen. (Sr ging

unb horchte, ba merfte er, baf eg bie ©perlinge »aren, bie mit#

einanber fprachen unb (Ich allerlei erfühlten, wag fle im gelbe

unb Sßalbe gefeben butten. ©er 0enuf ber ©chlange buffe ihm

bie gdbigfeit »etlichen, bie ©pruche ber ©iete $u »erflehen.

3lun trug eg fleh ju, buf gerabe an biefem ©uge ber Äünigin

i|t febünfee Dling fortfam unb auf ben »erttauten ©iener, ber

überall Bugang butte, ber Verbucht fiel, er bube ihn geflogen,

©et Äünig lief ihn eor fleh fommen unb brobte ihm unter bef#

tigen ©chelt»orfen, »enn er big morgen ben ©dter nicht |u

nenuen »üffe, fo follte er bafür angefeben unb gerichtet »erben.

Sg bulf nidf>tg, baf et feine Unfcbulb befeuerte, er warb mit

feinem belfern 35efcheib entlaßen. 2fn feiner Unruhe unb 2lngf

ging er hinab auf ben £of unb bebachfe, »ie er fleh aug feiner

Slot helfen fünnte. ©a fafen bie (Snfen an einem fiefenbett

SBaffer friebllcb nebeneinanber unb ruhten, fle pu&ten fich mit

ihren ©chndbeln glatt unb hielten ein »erfrauticheg ©efpcdd).

©er©iener blieb flehen unb bürte ihnen $u. ©ie erjdblfen fich, wo

fe beute borgen all berumgewacfelf »dren unb »ag für gufeg

gutter fle gefunben bdtten, ba fagte eine »erbrieflieh : «mit liegt

ettoag fchwer im Silagen, ich hübe einen SRing, ber unter ber

Sünigin genfer lag, in ber #uf mit hinunter gefcbludf." ©a
padte fe ber ©iener gleich beim Äragen, trug fe in bie Äücbe

uub fprach $um Äoch: „fchlucbte hoch biefe ab, fe if »obl ge#

nd&tf." / „ga," fagte bet Äoch, unb wog fe in ber £anb, „bie
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bat feine SRübe gefreut flcb ju rndflen unb febon lange barauf

gewartet, gebraten ju werben." Sr febnitf Ihr ben £alS ab, unb

als fie ausgenommen warb, fanb flcb ber Sting ber Äünigin

in ihrem SKagen. ©er ©iener fonnfe nun leicht eor bem ftüntge

feine Unfcbulb beweifen, unb ba biefer fein Unrecht toieber gut

matten wollte, erlaubte er ihm flcb eine ©nabe auSjubitten

unb oerfpracb ihm bie grüffe Sbrenflelle, ble er flcb an feinem

$ofe wünfebte.

©et ©iener fcfclug alles aus unb bat nur um ein ipferb unb

IReifegelb, benn er batte £uff bie ©elf |u feben unb eine ©eile

barin betumjuiieben. 2US feine 95itte erfüllt war, machte er flcb

auf ben ©eg unb fam eines ©ageS an einen ©etcb »orbei, wo

C
r brei §ifcbe bemerfte, bie flcb iw IRobt gefangen batten unb

iacb ©affet febnappten. Obgleich man fagt, bie §ifcbe wdren

(lumm, fo eernabm er boeb ibte ftlage, baff fie fo elenb um#
fommen muffen, ©eil et ein mifleibigeS §erj buffe, fo flieg er

eom «Pfcrbe ab unb fegte bie brei ©efangenen wieber InS ©af#

fer. 6te päppelten eor gmtbe, flredten bie Äüpfe berauS unb

riefen ibm $u: „wir wollen bir'S gebenfen unb bir'S eergelten,

baf bu uns errettet bafl." Sr ritt weiter, unb nach einem ©eil#

eben fam eS ibm eor, als bürte er ju feinen Süfjen gern ©anb
eine ©timme. Sr berebte unb eernabm, wie ein 2lmetfenfünig

flagte: „wenn unS nur ble SDlenfcben mit ben ungefebieften

©ieren eom Selb blieben ! ba tritt mir baS bumme ipferb mit

feinen ferneren £ufen meine £eufe ohne SSarmberjigfeit nieber

!

Sr lenfte auf einen ©eitenweg ein unb bet Slmeifenfünig rief

ibm ju: „wir wollen bir'S gebenfen unb bir'S eergelten." ©er

©eg führte Ibn in einen ©alb unb ba fab er einen IRabeneater

unb eine ^Rabenmutter, bie jlanben bei ihrem 3lefl unb warfen

ihre 3ungen heraus, „gort mit euch, ihr ©algenfcbwengel," riefen

fie, „wir fünnen euch nicht mehr faff machen, ihr fetb gtof ge#

nug, unb fünnt euch felbji erndbten." ©ie armen Sungen lagen

auf bet Srbe, flatterten unb feblugen mit ihren Fittichen unb

febrien: „wir büflofen Äinber, wir follen unS felbfl erndbten

unb fbnnen noch nicht fliegen! waS bleibt unS übrig als bi«
Jüngers ju flerbenl" ©a flieg ber gute Jüngling ab, tütete baS
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opfert» mit feinem ©egen unb überlief eg ben jungen IHaben jum

Butter. ©ie farnen ^etbeige^öpff, fdtfigfen {Ich unb riefen:

„wir wollen bit'g gebenfen unb bir'ö oergelfen."

©t mufte fegt feine eigenen ©eine gebrauchen, unb aig er

lange Stege gegangen war, fam er in eine grofe ©tabt. ©a
war großer £drm unb ©ebrdnge in ben ©trafen, unb fam

einer $u ipfetbe unb machte befannt, „bie Ähniggtocfter fuche

einen ©emafl, »er fleh aber um fie bewerben »oUe, ber müfTe

eine fchwere Aufgabe oollbringen, unb tonne er eg nicht glück

lfö augfügren, fo habe et fein Men verwirft." Siete Raffen eg

föon eerfuchf, aber oergeblfö ihr Men baran gefegt. ©er 3üng#

ling, atg et bie Jtoniggtochter fah, warb er oon ihrer grofen

©chbnheif fo oerblenbet, baf er alle ©efagren oergaf, oor ben

Ädnig trat unb (Ich aig freier melbete.

SUgbalb warb et htnaug ang Cföeer geführt unb eor feinen

2lugen ein golbener JRing hineingeworfen. ©ann hwf? ihn ber

Ä6nig biefen 9Ung aug bem Sieereggrunb »iebet getoorju#

holen unb fügte ^in^u: „wenn bu ohne ihn »ieber in bie £6f>e

foramfi, fo wirfl bu immer aufg neue hinabgefiür&t, big bu in

ben Stellen umfommf." 21Ile bebauerfen ben föhnen Jüngling

unb liefen ihn bann einfam am Sföeete jttrücf. @r jlanb am
Ufer unb überlegte, wag et wohl tun follte, ba fah et auf ein#

mal btei bahetföwimmen, unb eg waren feine anbern,

aig jene, welchen et bagÜeBen gerettet hotte, ©er mittelffe hielt

eine CKuföel im SJunbe, bie et an ben ©tranb ju ben güfen

beg 3ünglingg hinlegte, unb aig biefet fie aufhob unb hffnete,

fo lag ber ©ofbrtng barin. Soll greube brachte er ihn bem

Jtonlge unb erwartete, baf er ihm ben oerhelfenen £ohn ge#

»dhren würbe, ©ie ffolje Ähniggtocffer aber, aig fie oernahm,

baf er ihr nicht ebenbürtig war, oetfömdhte ihn unb oerlangte,

er foilfe juoor eine |»eite 2tufgabe tofen. ©ie ging hinab ln ben

©arten unb freute felbfi jehn ©defe ooll #irfen ing ©rag. ,,©ie

rauf et morgen, eh bie ©onne heroorfommt, aufgelefen haben,"

fprach fie, „unb barf fein Ährnchen fehlen." ©er Jüngling fegte

fich in ben ©arten unb baefte nach, »ie eg mhglfö wdre, bie

Aufgabe tu tofen, aber er fonnte nichts erftnnen, faf ba ganj
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traurig unb erwartete bei Slnbruch be$ $föorgen$ jum Zote ge#

fübrt ju teerten. 311$ ater bie etflen ©onnenflrablen in ben

©arten fielen, fo fab er bie jebn ©defe alle »obl gefüllt neben#

elnanber (leben, unb fein Äötncben fehlte barin. ©er Slroeifen#

fünig tear mit feinen taufenb unb taufenb Slmeifen in ber Slacht

angefommen, unb bic banfbaten £iete batten ben Riefen mit

grober Sm(igfelt gelefett unb in bie ©dde gefammeit. ©ie

Stbnig$focbfer fam felbjl in ben ©arten berab unb fab mit 95er#

teunberung, baf ber Jüngling eoltbraebt batte »a$ ibm auf#

gegeben tear. 3lber ffe fonnte ibr (lolje$ £er& noch nicht bejtein#

gen unb fpracb: „bat er auch bie beiben Slufgaben gelbjl, fo foll

er boeb nicht eher mein ©emabt teerben, bi$ er mir einen Slpfel

oom 35aume be$ £eben$ gebracht bat." ©et 3üngling teufjte

nicht, teo ber 35aum be$ £eben$ (lanb, er machte fleh auf unb

wollte immerzu geben, folange ibn feine 35eine trügen, aber er

batte feine Hoffnung ibn ju flnben. 311$ er fchon burch brei
;

Äbnigreiche gewanbert tear unb abenb$ in einen 2Balb fam,

fe§te et (Ich unter einen 33aum unb wollte fcblafen: ba bürte et

in ben dlflen ein ©erdufch unb ein golbener Slpfel fiel in feine

£anb. 3«glei<h flogen brei SKaben ju ibm berab, festen fleh auf

feine Snie unb fagten: „wir ftnb bie brei }ungen Slaben, bie

hu eom ^ungertob errettet ba(l; «1$ grob geworben waren

unb bürten, bab bu ben golbenen Stpfel fuchte(l, fo (inb wir über

ba$ SDleer geflogen bi$ an$ Snbe bet SBelt, wo bet 35aum be$

£eben$ (lebt, unb haben bir ben Slpfel geholt. 93oll ftreube machte

(ich ber Jüngling auf ben Heimweg unb brachte bet fchünen

8ünig$tochtet ben golbenen 3lpfel, ber nun feine 3lu$rebe mehr

übrig blieb, ©ie teilten ben Stpfel be$ £eben$ unb aben ihn ju#

farnmen: ba warb ihr £etj mit Siebe ju ihm erfüllt, unb (ie er#

reichten in unge(lürtem ©lücf ein bobeü Sliter.
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98. Die @d)olIe

ie gtfcße waren fcßon lange unjuftie*

ben, baß feine Dränung ln ißrera

SHeicß ßerrfcßfe. Seiner fe^cfe ficß an

Den andern, fcßwaram recßtg unt>

linfg, wie eg ißm einftd, fußt *wi*

feiert Denen Dur#, Die jufammenblei*

Den wollten, oDer fperrte ißnen Den

2Beg, nnD Der ©tdrfere gaD Dem

©cßwdtßeren einen ©eßlag mit Dem

©eßwanj, Daß et weit wegfußr, oDer er oerfcßlang ißn oßne

twUereg, „SBie feßön wdte eg, wenn wir einen Äönig ßdtten, Der

SKecßt nnD ©erecßtlgfelf Del nng übte" fagten fie unD eereinigten

(1#, Den ju Ißtem £ertn jn wdßlen, Der am fcßnetlfien Die gluten

burcßjireicßen nnD Dem ©eßwaeßen $ilfe Dringen fönnte.

©ie ßellten floß alfo am Ufer ln Steiße unD ©lieb anf, unD

bet $edßf gaD mit Dem ©eßwanje ein Seichen, worauf fie alle

Ittfammen aufbtaeßen. 2Bie ein ipfeil feßoß Der fteeßt baßin unD

mit ißm Der gering. Der ©rdnbling, Der 35arf<ß, Die Sarpfe unb

»ie fie alle gießen. Slucß Die ©<ßoHe ftßwamm mit unD ßoffte

bag Siel ju erteilen.

Slnf einmal ertönte Der ÜKuf „Der gering iß eor i Der gering

iß eor.7„SBen ig eörV feßtie »erbrießlicß Die platte mißgänßige

©«Dolle, Die weit jurdcfgeblieDen war, „wen ig ©6r ?"/„©er Sit*

ring, Der gering," war Die Antwort. „£>e naefte gering?" rief

Die SReibifcße, „De naefte gering ?" ©eit Der Seit ließt Der ©cßolle

iuc ©träfe Dag 3Raul feßief.



99. 9?o()rt>ommeI unb $$icbet)opf

o weibef igr eure £erbe am lieb;

gen?" fragte einer einen alten

ftuggirfen. „£ier, §err, wo

ba$ @ra$ nicgt ju fett l|i nab

nicgt ju mager; ei tut fonjf fein

gut."/„aBarum nicgt ?" fragte

ber £etr. „£ürt igr bort non

ber SBiefe ger ben bumpfen

9?uf?" antwortete ber #irt,

„bai ifl ber SHogrbommel, ber war fonff ein #irfe unb ber SBiebe*

gopf war ei aucg. 3cg will eucg ble ©efcgicgte erjüglen.

©er SKogrbommel gütete feine #erbe auf fetten grünen 9Bie#

fen, wo ©lumen Im Überflug ganben, baöon würben feine Süge

mutig unb wilb. ©et SIBiebegopf aber trieb bai ©leg auf goge

bürte ©etge, wo bet SBinb mit bem 6anb fpielt, unb feine Äüge

würben mager unb farnen nicgt ju Ärdften. SBenn ei Slbenb

war unb ble Wirten geimwürtS trieben, fonnte SKogtbomntel

feine Äüge nicgt jufammenbringen, fle waren übermütig unb

fprangen igm baoon. @r rief ,bunt, gerüm
4

(bunte Äug, Return),

bocg oergebenä, fle gürten nicgt auf feinen Stuf. 2Biebegopf aber

fonnte fein ©leg nidgt auf bie ©eine bringen, fo matt unb fraffr

lo$ war ei geworben. ,Up, up, up 1‘ fcgrie et, aber ei galf nicgt,

fle blieben auf bem ©anb liegen. 60 gegf'ä wenn man fein SRajj

gülf. 3?ocg geute, wo fle feine #erbe megr güten, fcgreit SRogr#

bommel ,bunt, gerüm,
4 unb ber ©iebegopf ,up, up, upl

4 "
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100. $crnt unb M £eufetö ©etier

o« bet #etr fyatte alle Siete erfcfjafs

feit unb fi# bieSßblfe ju feinen $un#

ben au$etwAflef:blof bet @eif fjatte

et oetgeffen. ©a richtete fi# bet Seu#

fei an, wollte au# f#affen unb

ma#fe bie ©eife mit feinen langen

@#tt)dnjen.2Benn (ie nun jut SBeibe

gingen, blieben fte gewbfnli# mit

ifren ©#wdnjen in ben ©ornfecfen

fangen, ba muffe bet Seufel bineingeben unb fie mit nietet

®fi&e loöfnüpfen. ©a$ oetbrof ihn &ulefjt, wat ^et unb bif

jebet ©eif ben ©#wans ab, toie no# feuf be$ £ag$ an ben

Stümpfen jufebenifi.

9iun lief et fie jwat allein weiben, aber e$ gefcfaf , baf ©off

bet £>ett jufab wie fie halb einen fruchtbaren 95aum benagfen,

halb bie ebetn Sieben befcfdbigfen, halb anbere satte «Pffanjen

oetberbfen. ©a$ {ammerfe ifn, fo baf et au$ ©üfe unb ©na#
ben feine SBblfe branbe&fe, welche bie ©eife, bie ba gingen, halb

jettiffen. 5H3ie bet Seufel ba$ eetnafm, traf et not ben $ertn

«Rb fpta# „bein @ef#bpf baf mit ba$ meine griffen." ©et

$ett antwortete „wa$ faffefl bu e$ ju ©#aben etfcfaffen !" ©et

Teufel fagfe „i# muffe ba$: glei#wie felbfi mein ©inn auf

Staben gebt, tonnte wa$ i# erf#affen feine anbete 3lafut

faben, unb muff mit'ä teuer saflen.7«3# &abl bit'ö fobaib ba$

©<benlaub abfdllf, bann fomm, bein ©elb tji f#on gejdflf."

baö ©i#enlaub abgefallen mar, fam bet Seufel unb for#

bette feine ©#ulb. ©et £ert aber fpra# „in bet Äit#e ju Äon#

Ntinopel fiebt eine fofe Siebe, bie faf noch atleö ifr ?aub."

®it Soben unb glucben entwich bet Seufel unb wollte bie Siebe

Ne#, irrte fecb$ Sföonafe ln bet SBüfienei, efe er fie fanb,

wb ate er wieberfam, waren betweil wiebet alle anbeten Siefen

boll grüner Sßldffer. ©a muffe et feine ©#ulb fahren laffen,

M im 3otn allen übrigen ©eifen bie Slugen au$ unb fef}te

ty»en feine eigenen ein.
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©arurn haben alle ©elfe Seufeigaugen unb abgeblflene

©chwänje, unb er nimmt gern ihre ©eflalt an.

101. ©er Saunfonig

n alten Seiten ba hatte febec Älang noch

Sinn unb 35ebeutung. ©enn bet #am*

met beg ©chmiebg ertbnfe, fo rief et

„fmiet mi to
! fmiet mi to l" ©enn bet

£obcl beg Sifchlerg fchnarrte, fo fprach

et „bot häflt bor, bot häfll" ging bag

Dläberwerf bet Cföühle an ju flappern, fo

fprach ei „fjelp, £ett ©oft! help, £ert

©oftr unb toar bet Sföüller ein ^Betrüget,

unb lief bie «Küple an, fo fprach fle hochbeutfeh unb fragte erfl

(angfam „wer ifl ba ? toet iff ba ?", bann antwortete fie fchnell

„bet (föüller ! bet SRüller !" unb enblich ganj gefchwinb „fließt

tapfer, fließt tapfer, »om Sichtel btei ©echter."

3u biefet Seit Ratten auch bie 23ögel ihre eigene Sprache,

bie febermann oetflanb, fefct lautet eg nur wie ein 3witfd)ern,

Äreifchen unb pfeifen unb bei einigen wie SDJuftf ohne ©orte,

©g fam abet ben QSbgeln in ben ©inn, fle wollten nicht länger

of>ne #errn fein unb einen unter fleh ju ihrem Äbnig wählen.

9lur einer »on ihnen, ber Äiebifc, war bagegen; frei hatte er

gelebt unb frei wollte er flerben, unb angflooll hiu unb her*

fUegenb rief er „wo bliew icf ? wo bliew icf?" ©t jog fleh jurücf

in einfame unb unbefugte ©ümpfe unb zeigte fleh nicht wieber

unter feineggleichen.

©te SSägel wollten fleh nun über bie ©ache befprechen, unb

an einem fchbnen SOIaimorgen tarnen fle alle aug ©älbern unb

gelbem jufammen, Slbler unb SSuchflnfe, ©ule unb Ätäpe,

Serche unb ©perling, wag foll ich fl« alle nennen? felbfl bet

ßuefuef fam unb ber ©iebefjopf, fein Äüflet, ber fo helft, weil er

fleh immer ein paar Sage früh«« hüten läff ; auch ein ganj Heiner

SSogel, ber noch feinen Slarnen hafte, mifchte fleh unter bie ©char.

©ag i?uhn, bag jufällig oon ber ganzen ©ache nichtg gehbrt

hafte, eerwunbetfe fleh über bie grofje SSerfammlung. ,,©af,
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waf, waf Iß öen bar fo bon?" gacferte eg, aber ber #ahn be*

uhigfe feine liebe §enne unb fagfe „lauter rief £üf," erjd^tfc ihr

mch wag ffe eor hdtten. (iß warb aber befdjloffen, bafj ber £6nig

fein follfe, ber am hbchflen fliegen tonnte. ein Saubftofch, ber im

©ebdfche fafj, rief, alg er bag fc&rfe, »atnenb „natt, natt, naff l

naff, naff, naff »eil er meinte, eg würben beghalb t>iel Ordnen

eetgoffen »erben, Sie Ärdhe aber fagfe „Ctuarf of eg follfe

alleg frieblich abgeljen.

iß warb nun befchloffen, fle wollten gleich an biefem fernen

borgen auffleigen, bamit niemanb hinterher fagen tonnte „icf>

todre wohl noch hbhet geflogen, aber ber Slbenb fam, ba fonnfe

ich nicht mehr." Sluf ein gegebene^ Beiden erhob fleh alfo bie

ganje ©chat in bie £dfte. Ser ©fanb flieg ba eon bem Selbe auf,

eg war ein gewaltigeg ©aufen unb Traufen unb ^itfic^fc^taöen,

unb eß fah aug alg wenn eine fchwarje ©olfe bahinjbge. Sie

fleinetn SSögel aber blieben halb jttrücf, fonnfen nid^t weifet

unb fielen wieber auf bie Srbe. Sie gtbfjern hielten'g Idnger

aug, aber feiner fonnfe eg bem Mblet gleichfun, bet flieg fo

hoch, bafj er bet ©onne hätte bie Singen auö^aefett tonnen.

Unb alg er fah, bafj bie anbern nicht ju ihm herauf fonnfen, fo

buchte er „wag willfl bu noch h&het fliegen, bu bifl boch bet

Äönig," unb fing an fleh wieber herab$ulaffen. Sie Stogel unter

ihm riefen ihm alle gleich ju „bu muff unfet Äbnig fein, feiner

ifl hhher geflogen alg bu."/„2luggenommett ich,"fchrie ber fleine

Äerl ohne SRamen, ber fleh in ben Srujlfebetn beg Slblerg »er#

frochen hatte. Unb ba er nicht mübe war, fo flieg er auf unb flieg

fo hoch, bafj er ©off auf feinem ©fühle fonnfe fl§en fehen.

5Hg et aber fo »eit gefommen war, legte er feine Slügel jufarn*

men, fanf herab unb rief unten mit feinet burchbringenbet

Stimme „ßinig bün icf! Äbnig bün icf!"

„Sn unfer Jtonig ?" fchrien bie SSögct jornig, „burch fRdtife

»ub Sijlen h«fl bu eg bahin gebracht." ©ie machten eine anbere

®ebingnng, ber follfe ihr Äbnig fein, bet am tiefflen in bie Srbe

fallen tonnte. ©ie flatfchfe ba bie Sang mit ihrer breiten 95rufl

toiebet auf bag £anb ! ©ie fcharrte ber £ahn fchnell ein £o<h

!

©ie <Snfe fam am fchlimmflen weg, fle fprang in einen ©raben,
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berrenfte fleh aber bie SSeine unb watfcbelte fort jum naben

©eicbe mit bcm Sluäruf „ipracberwerf ! ipracbetwetf !"©er Äleine

ohne tarnen aber fuc^re ein SDldufelocb, fc^töpffe hinab unb

rief mir feiner feinen ©timme beraub „Äbnig bün id! Ädnig

bün idl"

,,©u nnfer Äbnig?" riefen bie 236gel noch jotniget, „rneinfl

bu beine iifien folgen gelten ?" ©ie befcbloffen, if>n in feinem

Socb gefangen ju Ralfen unb aug&ubungern. ©ie Sule warb

al$ ©acbe baoor gereift: fle follfe ben ©cbelm nicht beraub

laffen, fo lieb if>r baö Seben wdre. 911$ e$ aber Slbenb geworben

war unb bie 936gel eon ber Slnfirengung beim fliegen grofje

SDlübigfeit empfanben, fo gingen fle mit SBeib nnb Äinb ju 95etf.

©ie Sule allein blieb bei bem SRdufelocb (leben unb bliefte mit

ihren großen Singen unoerwanbt hinein. Snbeffen war fle auch

rnübe geworben unb baebfe „ein Sluge fannfl bu wobl jufun,

bu wacbfl fa noch mit bem anbern, unb ber Reine 55bfewicbf

foll mir nicht au$ feinem £ocb beraub" Sllfo tat fle ba$ eine

Sluge ju unb febaute mit bem anbetn fleif auf ba$ Sfödufclocb.

©et Reine Äetl guefte mit bem Äopf brraug unb wollte weg#

witfeben, aber bie Sule trat gleich baoor, unb et jog ben Äopf

wieber jurüd. ©ann tat bie Sule ba$ eine Sluge wieber auf unb

ba$ anbere ju unb wollte fo bie ganje SNacbt abwecbfeln. Slber

al$ fle ba$ eine Sluge wieber jumaebte, oergafj fle ba$ anbere

aufjufun, unb fobalb bie beiben Slugen $u waren, febüef fle

ein. ©et kleine merlte ba$ halb unb feblüpfte weg.

93on bet Seit an barf (leb bie Sule nicht mehr am Sage feben

laffen, fonfl flnb bie anbern SJbgel hinter ihr bet unb jerjaufen

ihr ba$ Seil, ©ie fliegt nur &ut Slacbtjeit au$, bagt aber unb eer#

folgt bie S&dufe, weil fle folcbe b6fe £6cber machen. Slucb ber

Reine SSogel Idff fleh nicht gern feben, weil er fürchtet, e$ ginge

ihm an ben Äragen wenn er erwifebf würbe. Sr fcblüpft in ben

Sdunen herum, unb wenn er ganj flcber ifi, ruft er wohl ju#

weilen „Äbnig bün idl" unb be$baib nennen ihn bie anbern

236gel au$ ©pott Sannfbnig.

Sliemanb aber war froher al$ bie Sercbe, bafj fle bem Saun#

fdnig nicht &u gehorchen brauchte. 2Bie fleh bie ©onne bliden
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lägt, (tagt fle ln bie Söffe unb ruft „ad), tt>o ig baf fcf)6n l fchött

ig baf
! fehön ! fchön ! ach, wo W baf fcfjbn l"

102. ©er Sauttfomg unt> ber 93är

>ur Sommerzeit gingen einmal bet ©ör

J

unb ber ©olf im ©alb fpajieren, ba hörte

ber ©ör fo fchönen ©efang oon einem

©ogel nnb fprach „©ruber ©olf, wag ifl

|

bag för ein ©ogel, ber fo fchön fingt?"/

;

,,©ag ifl ber Äönig bet ©bget," fagte ber

©olf, „oor bem möjfen wir ung neigen";

eg war aber ber Saunfbnig. „©enn bag

ifl," fagte bet ©ör, „fo mbcht ich auch gern

feinen fbniglichen ißalafl fehen, fomm unb

führe mich hin."/„©ag gebt nicht fo, wie

bu meinfl," fprach ber ©olf, „btt mußt

»arten big bie grau Äbnigin fomrnf." ©alb barauf farn bie

Statt Äbnigin unb hatte gutter im Schnabel, unb ber #etr

Äbnig auch, unb wollten ihre jungen ö&ett. ©er ©ör wüte gerne

nun gleich btnferbrein gegangen, aber ber ©olf hielt ihn am
Ärmel unb fagte „nein, bu muff warfen big #ett unb grau

Äbnigin wieber fort finb." Üllfo nahmen fle bag 2och in acht,

wo bag Slefl flanb, unb trabten wieber ab. ©er ©ör aber hatte

feine Stühe, wollte ben fbniglichen ipalajl fehen unb ging nach

einer furjen ©eile wieber oor. ©a waren Äbnig unb Äbnigin

richtig auggefiogen: et guefte hinein unb fah fönf ober fechg

Sunge, bie lagen bartn. „3fl bag ber fbnigliche ^alafl !" rief ber

©ör, „bag ifl ein erbörmlichet fßalafl ! ihr feib auch feine Äbttigg#

finber, ihr feib unehrliche Äinber." ©ie bag bie jungen 3aun#

fbnige hörten, würben fle gewaltig bbg unb fchtien „nein, bag

flnb wir nicht, unfere ©fern flnb ehrliche Seute; ©ör, bag foll

auggemacht werben mit bir." ©em ©ör unb bem ©olf warb

angfl, fle fehtfen um unb festen fleh in ihre £>bhlen. ©ie jungen

3aunfbnige aber fchtien unb lörmfen fort, unb aig ihre ©fern

»iebet gutter brauten, fagfen fle „wir röhren fein gliegen*

beinchen an unb follfen wir oerhungern, big ihr erfl auggemacht
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habt ob wir c^rtic^c hinter ßnb ober ni<bt: ber 93dt iß bage#

wefen unb f)at ung geholfen." ©a fagte ber alte Sbnig „feib

nur rubtg, bag foll auggemacbf »erben." $log barauf mir bet

^rau Äbnigin bem SSdren eor feine £bble unb rief hinein

„alter 93rummbdr, warum ^aff bu meine Äinber gegolten?

bag foll bit übel befommen, bag wollen wir in einem blutigen

5?rieg augmacben." 2Hfo war bem 93dren ber Ärieg angefßnbigt

unb warb alleg oierfüfige ©efier berufen, Dd)ä, 6fel, 9tinb,

£itfcb, SKe^, unb wag bie (Srbe fonß alleg trdgf. ©er Baunfbnig

aber berief alleg wag in bet Suff fliegt; nicht allein bie S36gel

groß unb flein, fonbern auch bie Sföücfen, £orniffen, dienen unb

fliegen mußten Ijerbei.

2llg nun bie Beit fam, wo ber Ärieg angeben follfe, ba fc^icfte

ber Baunfbnig Sunbfcbaftet aug, wer ber fommanbierenbe ®e#

neral beg geinbeg wdre. ©te $9?ücfe war bie Sißigße eon allen,

fcbwdrmfe im SZBalb, wo ber ^einb ßcß eerfammelte, unb fe&fe

ßcb enblicb unter ein Slaft auf ben 93aum, wo bie Carole aug#

gegeben würbe, ©a flanb bet 55dr auf, rief ben fiufö eor ßcb unb

fpraeß bu biß ber ©cblauße unter allem ©etter, bu follfi

©eneral fein unb ung anfä^ren."/„@uf," fagte ber guebg,

„aber wag för Beieben wollen wir oerabreben 1" Siiemanb wußte

eg. ©a fpracb ber guebg „icb b<*&e einen febbnen langen bußbigen

©cbwanj, ber flebt aug faß wie ein roter fteberbufcb; wenn icb

ben ©cbwanj in bie £6be ^aXtc, fo gebt bie ©acbe gut, unb ibt

müßt barauf logmarf^ieren: laß icb i&tt aber berunterbdngen,

fo lauft wag ibr tonnt." SJlg bie SJtöcfe bag gebbrf fyatte, ßog

ße wieber beim unb oerrief bem 3«untonig alleg baarflein.

Sllg ber ©ag anbracb, wo bie ©cblacbt follfe geliefert werben,

bu, ba fam bag elerfüßige ®efiet babergerannf mit ©ebraug,

baß bie (Srbe jifferte; 3«untonig mit feiner Sltrnee fam auch

bureb bie Suff baber, bie ßbnurrte, febrie unb ßbwdrmfe, baß

einem angß unb bange warb; unb gingen ße ba eon beiben

©eiten aneinanber. ©er 3<wntonig aber febieffe bie #orniffe

binab, ße follfe ftcb bem guebg unter ben ©cbwanj feben unb

aug Seibegfrdften fielen. SBie nun ber $ucbg ben erßen ©ficb

befam, $ucfte er, baß er bag eine 35ein aufbob, boeb ertrug er'g
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unb Vielt ben ©chwanj noch in Me £bhe: beim $weiten Stich

muft et ihn einen Hlugenblid hetunterlaffen: beim brüten aber

tonnte et fleh nicht mehr Ralfen, fchtie unb nahm ben Schwans

jwifchen bie ©eine. 2Bie ba$ bie Siete fahen, meinten fle atleö

»dte eetlocen unb fingen an $u laufen, febet in feine $6f)le:

unb Ratten bie ©6gel bie ©chlacht gewonnen.

©a flog bet #err Äbnig unb bie $rau Sbnigin ^eim ju ihren

Sinbetn unb riefen „Äinbet, feib ftb^tcb, eff unb ttinft nach

jjerientfluff, wit haben ben Ätieg gewonnen." ©ie fungen 3«un#

tonige abet fagfen „noch effen wit nicht, bet ©dt foll erfl oor$

ülefl lommen unb Abbitte tun unb foll fagen, baf wit ehrliche

Sinber finb." ©a flog bet Suunfbnig oor ba$ Hoch bed ©dren

unb tief „©rummbdt, bu follfl eot bad SRefl ju meinen Äinbern

gehen unb Hlbbitte tun unb fagen, bafj fle ehrliche Äinbet finb,

fonfl follen bit bie Kippen im Selbe sertrefen werben." ©a ftoch

bet ©dt in gtbffer Hlngfl hl» unb tat Hlbbitfe. 3eßf waren bie

jungen 3aunf6nige erfl suftieben, festen fleh jufammen, afen unb

tranfen unb machten (ich luflig bi$ in bie fpdte 9la#t hinein.

103. Der Jpunt) unb ber 0perlttig

Pin ©chdfethunb hntte leinen guten

® £ertn, fonbern einen, ber ihn junger

leiben lief. SQ3ie er'ä nicht Idnget bei ihm

au$h«lten lonnte, ging et ganj traurig

fort. Stuf bet ©träfe begegnete ihm ein

,j Sperling, bet fprach „©ruber £unb,

warum bifl bu fo traurig?" Hlntwortete

ber £unb „ich Mn h««9fid unb h«M
nichts iu freffen." ©a fprach ber ©per#

ling „liebet ©ruber, lomm mit mir in bie ©fabt, fo will ich Mch

fattmachen." Sllfo gingen fle ^ufammen in bie ©tabf, unb al$

fle eor einen gleifcherlaben tarnen, fprach ber ©perllng jum

£unbe „ba bleib flehen, ich will bir ein Stüd ^leifch herunter#

plden," fegte fleh auf ben Haben, fchaute fleh um, ob ihn auch

niemanb bemerfte, unb pieffe, jog unb jerrte fo lang an einem

®töd, ba$ am Kanbe lag, M$ e$ herunter rutfehte. ©a padfe
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eä ber £unb, lief in eine €de unb fraf e$ auf. (Sprach ber ©per#

ling „nun fomm mtt ju einem anbern gaben, ba will ich bit noch

ein ©tücf hetunferholen, bamif bu fatt wirf!." 211$ ber #unb

auch ba$ jtoeife ©tücf gefteffen hatte, fragte bet ©perling „95t«#

bet #unb, bif! b« nun fatt ?" / „3a, gleifch bin ich fatt," anf#

worfele er, „aber icf bube noch fein S5rot gefriegt." ©prach

bet ©petling „ba$ follff bu auch haben, fomm nur mit." !Da

führte et ihn an einen 23dcferlaben unb piefte an ein paat 95rbf#

chen, bi$ fie herunter rollten, unb al$ bet £unb noch mehr wollte,

führte et ihn ju einem anbern unb holte ihm noch einmal 95rot

herab. ©ie ba$ eerjehrt war, fprach bet ©perling „95ruber

£unb, bif! bu nun fatt?" /„3a," antwortete er, „nun wollen

wir ein bifchen eor bie ©tabt gehen."

55a gingen fie beibe hinauf auf bie ganbftrafe. (S$ war aber

warmc$ ©etter, unb al$ fie ein ßcfchen gegangen waren, fprach

ber £unb „ich bin mübe unb mbefte gerne fchlafen." / „3a,

fchlaf nur," antwortete bet ©perlittg, „ich will mich berweil auf

einen Sweig fegen." S5er £unb legte fldh alfo auf bie ©träfe

unb fchlief feff ein. ©dhrenb er ba lag unb fchlief, fam ein

guhrmann hcrangefahren, ber hatte einen ©agen mit brei

EPferben unb hatte jwei gdffer ©ein gelaben. 55er ©perling

aber fah, baf er nicht au$biegen wollte, fonbetn ln bet gahr#

gleife blieb, in welcher bet £unb lag, ba rief er „Fuhrmann,

tu'$ nicht, ober ich mache bich arm." 55et guhrmann aber

brummte cor fleh „bu wirf! mich nic^t arm machen", fnallte mit

ber ipeiffche unb trieb ben ©agen über ben £unb, baf ihn bie

3Jdber tot fuhren. 55a tief ber ©petling „bu haff mit meinen

95ruber£unb tot gefahren, ba$ foll bich Satte unb ©aul foffen."/

„3a, Sarre unb ©aul," fagfe bet Fuhrmann, „wa$ fbnntefl

bu mir fchaben l" unb fuhr weiter. 55a froch ber ©petling unter

ba$ ©agentuch unb piefte an bem einen ©punbloch fo lange,

bi$ et ben ©punb lo$bra<hfe: ba lief ber ganje ©ein h*tau$,

ohne baf e$ ber guhrmann metfte. Unb al$ er einmal Eintet

fleh bliefte, fah er, baf betragen ttbpfelfe, unterfuchte bie gdffer

unb fanb, baf ein$ leer war. „Sich, ich armer «Kann l" rief er.

„3!och nicht arm genug," fpraef ber ©perling unb flog bem einen
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¥fer& aufPen Äopf unP pieffe igm Pie Slugen auS. SllS Per gugr*

manu Pa$ fag, sog et feine £acfe gerauS unP wollte Pen ©per;

li»g treffen, aber bet Sperling flog in Pie £6ge, unP Per gugr

matt« traf feinen Saul auf Pen Äopf, Paff er tot ginfiel. „Steg

icg armer «Wann !" rief et. „9bcg niegf arm genug," fpraeg Per

Sperling, unP al$ Per gugrmann mit Pen jwei ipferPen weiter#

fugt, froeg Per Sperling wiePer unter Pa$ ©ueg unP pieffe Pen

SpunP aueg am sweifen Saft toi, Pag aller ©ein gerauSfcgwanf#

te. 311$ ei Per gugrmann gewahr wurPe, rief er wiePer „aeg,

icg armer CDtonn !" aber Per Sperling antwortete „noeg nic^t

arm genug," fegte flcg Pem sweifen ipferP auf Pen Äopf unP

pidte igm Pie Slugen au$. ©er gugrmann lief gerbei unP gölte

mit feiner #acfe au$, aber Per Sperling flog in Pie £6ge: Pa traf

Per Scglag Pa$ ipferP, Pag ei ginfiel. „31cg, icg armer Sftann!"/

„SRocg niegf arm genug," fpraeg Per Sperling, fegte fteg aueg

Pem griffen ipferP auf Pen Äopf unP pieffe igm naeg Pen Slugen.

Set ^ugtmann feglug in feinem 3orn, ogne umjufegen, auf

Pen Sperling lo$, traf ign aber niegf, fonPern feglug aueg fein

PritteS ipferP tot. „Sieg, ieg armer SRann !" rief er. „9bcg ni(gt

arm genug," antwortete Per Sperling, „{egt will ieg Picg Pageim

arm rnaegen," unP flog fort.

©et gugrmann rnugte Pen ©agen flegen laffen unP ging

wU 3“>rn unP Ärger geint. „Sieg," fpraeg er ju feiner grau,

gab ieg Ungliief gegabf ! Per ©ein ifl ausgelaufen, unP Pie

ipfetPe flnP alle Prei tot." / „Sieg, «Kann," antwortete fle, „wa$

für ein bbfer SSogel ifl in$ §au$ gefommen l er gaf alle SSbgel

auf Per ©elf sufammengebraegt, unP Pie fing Proben übet un#

fern ©eisen gergefallen unP fteffen ign auf." ©a flieg er ginauf,

«nP taujenP unP taufenP SSbgel fagen auf Pem S5oPen unP

gatte» Pen ©eisen aufgefreffen, unP Per Sperling fag mitten

Parunfer. ©a rief Per gugrmann „aeg, icg armer ©ann 1" /

»9locg niegf arm genug," antwortete Per Sperling, „gugrmann,

loflet Pir noeg Pein geben," unP flog ginauS.

©a gaffe Per gugrmann all fein @uf oerloten, ging ginab in

Pie Stube, fegte fleg ginfer Pen Ofen unP war gans b6$ unP

giftig, ©er Sperling aber faf Praugen cot Pem genfler unP
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rief „gubrmann, iß foflet t>lc bei« Men." ©a griff bet gubt*

mann bie £a<fe unb warf flc nach bem Sperling: aber er febtug

nur ble genflerfcbeiben entjwei unb traf ben SBogel nicht.

©er Sperling hüpfte nun herein, fegte fleh auf ben Ofen unb rief

„gubrmann,e$ fofiet blr bein £eben."©iefer, ganj toll unb blinb

oor SBut, fcbldgt ben Ofen entswei, unb fo fort, wie bet (Sperling

oon einem Ort juro anbern fliegt, fein ganse$ Qaußget&t, ©pieg*

lein, SBdnfe, ©ifcb, unb &ule£t bie ÖBdnbe feinet £aufeg, unb

fann ihn nicht treffen. (Snblicb aber erwifebte er ihn boeb mit

ber §anb. ©a fpracb feine grau „fotl ich ihn totfcblagen?"/

„SRein," rief er, „ba$ wäre ju gelinb, bet foll oiel mbtberlicber

(ierben, leb will ihn perfcblingen, unb nimmt ihn unb per*

fcblingt ihn auf einmal, ©er ©perling aber fdngf an in feinem

fieibc ju flattern, flattert wieber herauf, bem «Kann in ben i

S&unb: ba fireefte et ben ftopf beraub unb ruft „gubrmann,
|

eß fofiet bit boeb bein Seben," ©er gubrmann reicht feinet grau
|

bie #acfe unb fpric^t „grau, fcblag mir ben SBogel im Stöunbe

tot." ©ie grau fcgldgt su, fcbldgf aber fehl unb fcbldgt bem

gubrmann gerabe auf ben Äopf, fo baf et tot bmfdllf. ©et

Sperling aber fliegt auf unb baoon.
|

104. Der 0peding unb feine Pier ftinber

in ©perling batte Pier gunge in einem

Scbwalbennefl. SEBie fie nun flügge flnb,

jiofjen bbfe 95uben baß Siefle ein, fie

fommen aber alle glücflicbinSEBinbbrauO

baoon. SRun ifl bem 2Ufen leib, weil

feine ©bbtte in ble SBelf fommen, bafi

er fie nicht oor allerlei ©efabren erfi per#

warnet unb ihnen gute £ebren fürge#

fagf habe.

Slufn £erbjl fommen in einem SBeisenader Piel ©perlinge

sufammen, aliba trifft ber Sitte feine Pier gungen an, bie führt

et potl greuben mit fleh beim. „Sich, meine lieben ©6b«e, waö
habt ihr mir ben ©ommet über Sorge gemacht, bieweil ihr

ohne meine Sehre in SBinbe famef
; hbrt meine 5Borfe unb folget

120

Digitized by Google



eurem 58afec unb fc^cf euch wohl oor: Heine Sbglein ^«bcn

grofje ©efdbtlichleif augaufteben !" darauf fragte er ben altern,

wo er fleh ben ©ommet übet aufgebalten uni) wie er fleh er#

ndljref hätte. „3$ b«be mich in ben ©ärten gehalten, SKduplein

unb Sffiütmletn gefugt, big bie Äirfchen reif würben." /„Sich,

mein ©obn," fagte ber ©ater, „bie ©cbnabelweib ifl nicht b6g,

aber eg tft grofe ©efabr babet, barum habe fortan beiner wohl

acht unb fonberlicb wenn £euf in ©ärten umbergehn, ble lange

grüne ©fangen tragen, bie inwenbig b»bl flnb unb oben ein

£bcblein haben."/#3a, mein Sätet, wenn bann ein grün Släff#

lein aufg £6cblein mit SBacbg geliebt wäre?" fpricbf ber ©obn.

„9Bo bctfl bu bag gefeben ?"/„3n eineg Äaufmanng ©arten" fagt

ber 3unge. „£) mein ©obn," fpricbf bet Safer, „Äaufleut, ge#

fcbwinbe £eut ! bifl bu um bie SBelflinber gewefen, fo b«ft bu

ffieltgefcbmeibigleif genug gelernt, (lebe unb braucf/g nur recht

wobl unb trau bir nicht juoiel."

daraufbefragter ben anbern „wo baft bu bein SBefen gehabt ?"/

„3u #ofe" fpricbf ber ©obn. „©perling unb alberne Sbglein

bienen nicht an biefem £>rf, ba oiel ©olb, ©ammet, ©eiben,

SEßebr, ^arnifch, ©perber, Äau&en unb Slaufüg flnb, b«lf bich

jum Dtofj(lall, ba man ben £afet fchwingt, ober wo man brifchet,

fo fann bir'g @lü<f mit gutem Stieb auch bein täglich Äbtnlein

befcheren."/„3a, Safer," fagte biefer ©obn, „wenn aber bie

©taUfungen #ebri£en machen unb ihre SKafchen unb ©chlingen

ing ©froh binben, ba bleibt auch mancher bebenlen."/„2Bo baft

bu bag gefeben?" fagte ber Sllte. „3u £of, beim Stofjbuben."/

„D, mein ©obn, ijofbuben, bbfe Suben! bifl bu ju £of unb

um bie Herren gewefen unb baft leine Sehern ba gelaffen, fo

hajl bu jiemlich gelernet unb wirft bich in ber 2Belt wohl wiffen

augiureifen, hoch flehe bich um unb auf; bie Söblfe fteffen auch

oft bie gefcheiten #ünblein."

©et Safer nimmt ben britten auch eor fleh, «roo b<*ft bu bein

#eil oerfuchf?"/„2luf ben S<*btwegen unb £anbftrafjen b«b ich

Säbel unb ©eil eingeworfen unb ba bigweilen ein Sbtnlein

ober ©räuplein angetroffen."/„©ieg ift ja," fagt ber Safer,

„eine feine Slabrung, aber merf gleichwohl auf bie ©chanj unb
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ffehe fleißig auf, fonbctrlic^ wenn ffch einer böefet unb einen

©fein aufheben wiU, ba ifl bir nic^f lang ju bleiben."/„©ahr

ijt'ä," fagf ber ©ohn, „wenn aber einer jueot einen ©anb# ober

£anbflein im SSufen ober in bet Safere tröge ?"/„©o haff bu bie$

gefehen?"/„95ei ben ^Bergleuten, liebet Safer, wenn fie au$#

fahren, fönten ffe gemeinlicb £anbf!eine bei ffch."/„Sergteuf,

©erfleut, anfhlägige 2eut l bifl bu um SBergburfhen getoefen,

fo f)ajf bu etwaä gefehen unb erfahren.

gabt hin unb nimm beiner ©ahett gleichwohl gut acht,

Söergbuben haben manchen ©perling mit Äobolb umbracht."

Snblich fommt ber Safer an ben iöngffen ©ohn, „bu mein lie#

be$ ©acfenneffle, bu toarjf allzeit bet allerbefl unb fhwächeff, bleib

bu bei mir, bie ©elf bat öiel grober unb böfer Sögel, bie ftumme

©cfjnäbel unb lange Ärallen fyaten unb nur auf arme Söglein

lauern unb ffe eerfhlucfen: half bich ju beinetfgleichen unb lie$

bie ©pinnlein unb SKäupletn oon ben Säumen ober £äu$lein,

fo bleibff bu lang $uftieben.7„©u, mein lieber Safer, »et ffcf;

nährt «>bn anbret 2euf ©haben, bet fommt lang bin, unb fein

©perber, Habicht, 3lat ober ©eih »irb ibm nicht fhaben, »enn

er jurnal ffcb unb feine ehrliche Slahtung bem lieben ©off all

2lbettb unb borgen treulich befiehlt, welcher aller ©alb# unb

©orfoöglein ©höpfet unb ©rhalter ifl, ber auch ber fungen SKäb#

lein ©efebrei unb ©ebet höret, benn ohne feinen ©illen fällt auch

fein ©pcrling ober ©chncefönglein auf bie ©rbe."/„©o baff

bu bie$ gelernt?" Antwortet ber ©ohn „wie mich ber grobe

©inbbrautf eon bir wegrifj, fam ich in eine Sirche, ba la$ ich tat

©ommer bie fliegen unb ©pinnen oon ben Scnflcm ab unb

hörte bie ©pröch prebigen, ba hui mich ber Safer aller ©per#

linge ben ©ommer öber ernährt unb behötet oor allem Unglucf

unb grimmigen Sögeln."/„£raun ! mein lieber ©ohn, ffeuchff

bu in bie Äirchen unb hilfeff ©pinnen unb bie fummenben

gen aufrdumen unb jirpff $u ©oft wie bie fungen SKäblein unb

befiehlt bich bem ewigen ©chöpfer, fo wirf! bu wohl bleiben unb

wenn bie ganje ©elf ooll »ilber föcfifcher Sögel wäre.

©enn wer bem $ertn befiehlt feine ©ah,
©hroeigt, leibet, wartet, betet, brauht ©limpf, tut gemah,
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55eroa&rt ©taub unb gut ©erelffett rein,

©ent will ©ott Schuft unb Reifer fein."

Jucfyg unb ba$ ^Pferb

$ hatte ein 35auer ein treuem IjJfetb, ba$

war alt geworben unb tonnte feine

©tenffe mehr tun, ba wollte lfm fein

£ert nichts mehr $u freffen geben unb

fpracb „braunen fann ich bicb freilich

nicht mehr, InbeS mein ich e$ gut mit

bir, jeigfi bu btc^ noch fo (latf, baf bu

mir einen £6wen ^>ierf>er btingff, fo will

ich btef behalfen, je&f aber mach bicb fort

au$ meinem ©fall/' unb }agte eS bamit inS weite gelb. ©aS
SPfetb war traurig unb ging nach bem ©alb ju, bort ein wenig

Schuf oor bem ©etter ju fueben. ©a begegnete ihm ber gucfS

unb fpracb „waS bängfl bu fo ben Äopf unb gebjl fo einfam

herum ?'7„9t<b/' antwortete baS ipferb, „@eij unb ©reue wob#

neu nicht beifammen in einem £au$: mein £err b«f uergeffen

»a$ ich ibnt für ©ienjfe in fo oieten fahren geleitet habe, unb

»eil icb nicht mehr recht adern fann, will er mit fein gutter mehr

geben unb f«t mich fortgejagt."///Obne allen £rofl?" fragte

bet gucbS. „©et $roff war fehlest, er bat gefagt, wenn ich noch

fo ffarf wäre, baf ich ihm einen £hwen brächte, wollt er mich be#

halten, aber er weif wohl, baf ich ba$ nicht oermag." ©er gucb$

fpracb »ba will ich bir helfen, leg bt<b nur bi»/ fceefe bicb auS

unb rege bicb nicht, als wätfl bu tot." ©aS ipferb tat waS ber

SucfS Perlangte, ber gucbS aber ging jurn £bwen, bet feine

§6ble nicht »eit baoon hatte unb fpracb „ba braufett liegt ein

totes fpfert», fomm boeb mit hinauf t>« fannfi bu eine fette

SRabljeif halten." ©er £6we ging mit unb wie fle bei bem ipferb

fianben, fpracb ber gucbS „hier b«fl bu'S boeb nicht nach beiner

Semäcblicbfetf, weift bu waS ? ich will'S mit bem ©cbweif an

btch binben, fo fannfi bu'S in beine Qbtyt jieben unb in aller

Stofe perjehten." ©em £6wen geftel ber Siat, er (feilte fleh bin

unb bamit tbt» t>er gucbS baS ipferb fefffnüpfen fbnnte, fielt er

123

105. ©er

Digitized by Google





Sröbe gebt bein £err mit feinet Stau ing £eu, unb fle nehmen

if)t Heiner Äinb mit, weil niemanb im £aufe jurödbleibf. ©ie

pflegen bag Äinb wdbrenb Per Arbeit ^infet Me £ecfe in ben

©Ralfen $u legen: lege tief) batteben, gleich aig wolltefl bu eg

bemalen. 3$ will t>ann aug bem ©albe beraugfommen unb

bag Äinb tauben: btt muht mit eifrig nachfpringett, aig wollfefl

btt mit eg wiebet abjagen. 3cb laffe eg fallen, unb bn btingfl e$

ben eitern wieber iuröcf, bie glauben bann, bu eg ge#

rettet unb flnb öiel ju banfbar aig bah fie bit ein £eib antun

feilten: im ©egenteil, bu fomrnfl in obllige ©nabe, unb fle

werben e$ bit an niebtg rnefjt fehlen laffen."

©et Slnfchlag gefiel bem §unb, unb wie et au$gebacbt wat,

fo warb et auch angeführt, ©et SJatet fchtie, aig et ben ©olf
mit feinem Äinbe butcfiö Selb laufen fab, aig eg abet bet alte

©ultan jurüdbraebte, ba war et frob, flteicbelte ibn unb fagfe

„bit fall fein ^drehen gefrümmt werben, bu follfl bag ©naben#

btof effen, fo lange bu lebfl." 3» feinet Stau aber fptacb et

„geb gleich beim nnb foebe bem alten ©ultan einen QBecfbrei,

ben braucht et nicht ju beihen, unb bring bag Äopffiffen aug

meinem 95ette, bag fdbenf ich th>m ju feinem Saget." 23on nun

an batte eg bet alte ©ultan fo gut, aig et ficb'g nur wünfebeu

formte. 95alb betnach befuchte ibn bet ©olf unb freute fleh,

baß alleg fo wobl gelungen war. „Slbet ©erraffet," fagfe er,

„bu wirfl boeb ein 3luge subrftden, wenn ich bei ©elegenbeit

beinern ijerrn ein fetteg ©ebaf wegbole. @g witb einem beufju#

tage febwer fich burcbjufcblagen." / „©atauf rechne nicht," anf#

wertete bet #unb, „meinem #errn bleib ich treu, bag batf ich

nicht iugeben." ©er ©olf meinte bag wäre nicht im Stnfle ge#

fptochen, fam in bet 3flachf berangefcblicben unb wollte fleh bag

©<baf holen. 3lbet bet 25auer, bem bet treue ©ultan bag SSot#

haben beg ©olfeg »erraten batte, pafjfe ihm auf unb fdmmte

ihm mit bem SDtefchflegel garflig bie £aate. ©et ©olf muhte

augreifjen, fchrie abet bem £unb ju „watf, bu fchlecbter ©efelle,

bafür follfl bu buhen."

3lm anbetn SDlorgen fchidfe bet ©olf bag ©chwein unb lieh

ben §unb binaug in ben ©alb fotbetn, ba wollten fle ihre
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©aepe au$maepen. ©er alte ©ulfan tonnte feinen SeiflanP fln#

Pen al$ eine Äape, Me nur Mel Seine patte, unP at$ fle jufant#

men pinau$gingen, Rumpelte Pie arme Äape Paper nnP flrecfte

jugleicp t>or ©cpmer& Pen ©epwanj ln Pie $Ppe. ©er ffiolf nnP

fein SeiflanP mären fepon an DM «nP ©fette, al$ fte «Per ipren

©egnet Paperfommen fapen, meinten fle, er führte einen ©Abel

mit fiep, weit fle Pen aufgeriepfeten ©epwanj Per Äape Pafür an#

fapen. UnP wenn Pa$ arme £iet fo auf Prel Seinen püpfte,

Pacpfen fle niept anPer$ al$ e$ pPPe jePeämat einen ©tein aufunP

wollte Pamif auf fle werfen. ©a warP ipnen PeiPen angjl: Pa$

wilPe ©cpwein eerfroep fiep ln$ SauP, unP Per 5Bolf fprang auf

einen Saum, ©er £unP unP Pie Äape, al$ fle peranfamen,

wunPerten fiep, Paf fiep niemanP fepen lief, ©a$ wilPe ©epwein

aPer patte fiep im £auP niept ganj eerfteefen Wnnen, fonPetn Pie

Dpren ragten noep perau$. ÖBAprenP Pie Äape fiep PePAepfjg

umbaute, jwinfle Pa$ ©epwein mit Pen Dpren: Pie Safce,

welcpe meinte e$ regte fiep Pa eine $B?au$, fprang Parauf ju

unP Pif perjpaft pinein. ©a erpoP flc^ Pa$ ©epwein mit grofem

©efeprei, lief fort unP rief „PoM auf Pem Saum Pa flpt Per

©cpulPige." ©er $unP unP Pie Äape fepauten pinauf unP et#

Plieften Pen SEBolf, Per fcpAmte fiep, Paf er fiep fo fureptfam ge#

jeigt patte unP napm eon Pem jjunP Pen ^riePen an.

107. Die ^Bremer 0tabtmufiFanten

ß patte ein «Kann einen Sfel, Per fepon \

lange 3apre Pie ©Aefe unoetProffen jut
'

3Röple getragen patte, Peffen ÄrAffe

aPer nun ju GnPe gingen, fo Pafj er jur

2trPeif immer untauglicper warP. ©a,

Pacpte Per £ert Paran, ipn au$ Pem:

Butter $u fepaffen, aPer Per Gfel merfte,

Paf fein guter 3BinP wepfe, lief fort unP I

maepfe fiep auf Pen 2Beg naep Sternen: I

Port, meinte er, fPnnfe er ja ©taPtmuflfant werPen. 211$ et

ein ©eilepen forfgegangen war, fanP er einen 3agPpunP auf I

Pem QBege liegen, Per jappte wie einer, Per fiep mAPe gelaufen
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hat. „Nun, wad fappft Pu fo, tyadan?" fragte bet ©fei. „2icb,"

fagte bet £unb, „tuet! teb alt bin unb {eben Sag febwdeber »erbe,

auch auf ber 3agb nicht mehr fort fann, fyat mich mein fyett

»ollen totfcblagen, b« bab i(b Sieifjaud genommen; aber womit

foU icb nun mein 95rot oerbienen ?" / „SBeigt bn wad," fpracb

ber ©fei, „icb gebe nach Bremen nnb »erbe bott Sfabtmupfant,

geh mit unb lafj bicb auch bei ber SMufif annebmen. 3<b fpiele

bie Saufe, unb bn fcbldgft bie Raufen." ©er $unb wafd su#

frieben, unb fie gingen weiter. ©d bauerte nicht lange, fo fab

ba eine Äafce an bem ffieg unb machte ein ©efiebt wie brei Sage

SKegenwetfer. „Slun, »ad iff bit in bie Guere gefommen, alter

SSatfputjer ?" fpracb ber ©fei. „SEBer fann ba luftig fein, »enn'd

einem an ben Ätagen gebt," antwortete bie Äafce, „weil ich nun

1« fahren fomrne, meine 3dbne jtumpf werben unb ich lieber

hinter bem £fen fl&e unb (pinne, ald nach SRdufen berumjage,

bat mich meine grau erfdufen wollen; ich b«&e mich jwat nod;

fortgemaebt, aber nun ift guter Slat teuer: wo foll ich bin ?"
/

,,©eb mit und nach Bremen, bu oerftebft bicb boeb auf bie 9tacbf#

mujif, ba fannft bu ein Stabtmufifant werben." ©ie 5?a$e

hielt bad für gut unb ging mit. ©arauf famen bie brei Sanbed#

flüchtigen an einem £of oorbei, ba fafi auf bem Sor ber £aud#

h«bn unb febtie aud Seibedfrdften. ,,©u greift einem bureb

CDiarf unb 95ein," fpracb bet ©fei, „wad b«P bu oor ?"/„©a
bab icb gut 2Better ptopbejeif," fpracb ber £abn, „weil unferet

lieben grauen Sag ift, wo fie bem ©bri|tfinblein bie £embcben

gewafeben bnt unb fie eröffnen will; aber weil morgen &um

Sonntag ©dfte fommen, fo b«t bie $audfrau boeb fein ©r#

barmen unb b«t ber Ädcbin gefagt, fie wollte mich morgen in

bet Suppe effen, unb ba foll icb mir beut 3lbenb ben Äopf ab#

febneiben laffen. 9tun febrei icb aud oollem £ald, fo lang icb noch

fann." / ,,©i wad, bu Stotfopf," fagte ber ©fei, „sieb lieber mit

und fort, wir geben nach Bremen, etwad 95effered ald ben Sob

Pnbejt bu überall; bu fyafi eine gute Stimme, unb wenn wir

infammen mufi&ieren, fo mup ed eine Slrt haben." ©er $abn
lief? flcb ben Sßorfcblag gefallen, unb fie gingen alle oiere &u#

fammen fort.
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©ie tonnten aber bie ©tabt Seemen in einem Sag nicht er#

reichen unb tarnen abenbS ln einen ©alb, wo fie übernachten

wollten. ©er €fel unb ber £unb legten fleh unter einen großen

Saum, bie £a|e machte fleh 1» bie $fle, ber $ahn aber flog

bis in bie ©pi|e, wo eS am flcherflen für ihn toar. @he er

einfchlief, fah et fleh noch einmal nach allen oier ©inben um,

ba beugte ihm er frühe in ber gerne ein günfehen brennen

unb tief feinen ©efellen ju, eS müfjfe nicht gar weif ein £auS

fein, benn eS frheine ein Sicht, ©prach bet @fel „fo müffen wir

unS aufmachen unb noch hiugehcn, benn hier ifl bie Verberge

fehlest." Der $unb meinte ein paar Änochen unb etwas gleifrh

baran fdten ihm auch gut. Sllfo machten fie fleh auf ben ©eg
nach ber ©egenb wo baS Sicht war unb fahen eS balb heller

fchimmern, unb eS warb immer griffet, bis fie oor ein hell er#

leuchfefeS OlduberhauS tarnen, ©er @fel, als ber ©rifjte, ndherte

fleh bem genflet unb fchaufe hinein. ,,©aS flehfl bu, ©rau#

frhimmel?" fragte ber §ahn. ,,©aS ich fehe?" antwortete bet

Gfel, „einen gebeeften Sifrh mit fchhnem ©flen unb Stinten, unb

Olduber fi|en baran unb laffen'S fleh wohl fein." / ,,©aS wdre

was für uns," fprach ber #ahn. „ga, ja, ach, wdren wir ba
!"

fragte bet ©fei. ©a raffrhlagfen bie Siere, wie fie eS anfangen

müfrfen, um bie Olduber hinaus ju jagen unb fanben enblich

ein Mittel, ©er ©fei muffe fleh mit ben Sorberfüfen auf baS

genfler flellen, ber $unb auf beS ©felS Olücfen fptingen, bie

£a|e auf ben £unb tletfern, unb enblich flog ber £>abn hinauf

unb fe|te fleh bet £a|e auf ben Äopf. ©ie baS gesehen war,

fingen fie auf ein Seiten inSgefamt an ihre Sföuflf ju machen*,

ber ©fei frhrie, ber £unb bellte, bie £a|e miaute unb ber £ahn
frdhte; bann jiüt&fen fie burch baS genfler in bie ©fube hinein,

bafj bie ©Reiben flirrten, ©ie Olduber fuhren bei bem entfefclichen

©chrei ln bie £bhe, meinten nicht anberS als ein ©efpenjl fdme

herein unb flohen in griffet gurchf in ben ©alb hinaus. Olun

festen fleh bie eiet ©efellen an ben Sifrh, nahmen mit bem oor#

lieb, waS übrig geblieben war, unb afjen als wenn fie oier ©o#

chen hungern feilten.

©ie bie oier ©pielleufe fertig waren, lifchten fie baS Sicht
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au$ unb fügten flcß eine ©cßlafßdfte, feber naeß feinet SRafut «nt

SBequemlicßfeif. !Dec ©fei legte fieß auf ben SÖHff, bet £unb ßin>

tet bie £üre, bie Äaße auf ben £erb bei bie »atme 9lfcße, unb

bet £aßn feßte fieß auf ben #aßnenbalfen: unb »eil fle mübe

»aten Pon intern langen 2Beg, feßtiefen fle aueß halb ein. 911$

SRitfernacßt porbei war, unb bie SRduber pon »eitern faßen,

baß fein £icßf rneßr im £au$ brannte, aueß alle$ rußig feßien,

fpraeß bet £auptmann „wir ßdtten un$ boeß nießt feilen in$

S5otf$ßorn jagen laffen," unb ßieß einen ßingeßen unb ba$

#au$ unterfueßen. ©et 9lbgefcßidfe fanb alle$ Rill, ging in bie

Äücße, ein £itßf an|u&ünben, unb »eil et bie gtüßenben feurigen

9lugen bet Äaße für (ebenbige Äoßlen aufaß, ßielt er ein ©cß»e*

felßbljcßen batan, baß e$ geuet fangen feilte. 9lbet bie Äaße

perßanb feinen ©paß, fprang ißm in$ ©efießt, fpie unb fragte,

©a etfeßraf et gewaltig, lief unb »eilte jut Hintertür ßinau$,

abet bet £unb, bet ba lag, fprang auf unb biß ißn in$ 95ein:

unb al$ et über ben #of an bem 3Riße Porbeirannfe, gab ißm

bet ©fei noeß einen tücßfigen ©cßlag mit bem Hinterfuß; bet

$aßn abet, bet eem Sdrmen au$ bem ©(ßlaf gewedt unb mun#

tet geworben »at, tief eom halfen ßerab „fifetifU" ©a lief

ber SKduber, »a$ et fennte, $u feinem #auptmann jurüd unb

fpraeß „aeß, in bem #au$ ft§t eine greuließe £epe, bie ßaf mieß

angeßaueßf unb mit ißten langen gingern mit ba$ ©efießt yttf

fraßt: unb per bet ©üre fleßt ein 3Rann mit einem Sföeffet,

bet ßat mieß in$ SSein geßoeßen: unb auf bem £of liegt ein

fcß»atje$ Ungetüm, ba$ ßat mit einet £ol$feule auf rnieß lo&

gefeßlagen: unb eben auf bem ©aeße, ba ßßt bet IRicßtet, ber

tief bringt mir ben ©cßelrn ßet. ©a maeßfe ieß baß i(ß fortfam."

93on nun an getrauten ßeß bie IKduber nießt »eitet in ba$ §au$,

ben »iet SBtemet SRußfanten gefielt abet fo »oßl barin, baß ffe

nießt ttieber ßerau$ »eilten. Unb bet ba$ juleßt erjdßlf ßaf, bem

iß bet SRunb noeß »arm.

1 Stimme 3RAr$en 11 129
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ioa ©er 38olf unb ber Jud)$
{er ©olf hatte fcett SucßS bei ßcß, unb

waS t>cr SBolf wollte, baS mußte bet

SnchS tun, weil et bet ©chw4chße

mar, unb bet Sutf)S wäre gern be$

$errn loS gewefen. @S trug ßch t«,

baß fle betbe butcß ben ©alb gln#

gen, ba fptach ber ©olf „(Rotfuchs,

fc^aff mit was ju fteffen, ober ich

iliel ftefle bich felbet auf/' ©a antwortete

bet SucßS „ich »riß einen (Bauernhof, too ein paar junge 24mm#

(ein ffob, h«ß bu 2uß, fo wollen wir etrtö boten." ©era SEBolf

war baS recht, fle gingen bin, uttb bet guchä ßaßl baS 24mm#

(ein, braute ei bem ©olf unb machte fleh fort, ©a fraß ei bet

SEBolf auf, war aber bamit noch nicht snfrieben, fonbetn wollte

baS anbete baju haben unb ging ei ju holen. ©eil et ei aber

fo ungefchicft machte, toarb ei bie SRuttet ttorn 24mm(ein ge#

wahr unb ßng an entfefclich ju fchteien unb tu b(4en, baß bie

(Bauern herbeigelaufen (amen, ©a fanben fle ben SEBolf unb

fcßlugen ihn fo erb4rmli<b, baß et binfettb unb heulenb bei bem

Sucf>i anlarn. ,,©u haß mich fchbn angeführt," fptach et, „ich

wollte baS anbete 2amm holen, ba haben mich bie (Bauern et#

wifebt unb haben mich weich gefchlagen." ©et Such* antwortete

„warum biß bu fo ein SUmmetfatt"

9tm anbetn Sag gingen fle wiebet InS Selb, fptach bet gierige

SEBolf abermals „(Rotfuchs, fchaff mit waS tu freffen, ober ich

freffe bich felbet auf." ©a antwortete bet SucßS „ich weiß ein

(Bauernhaus, ba baeft bie grau heut Slbenb ipfannbtchen, wir

wollen unS baoon holen." ®ie gingen hin, unb bet Such* fchlich

untS $auS herum, guefte unb fchnuppette fo lange, bis et aus#

ßnbig machte wo bie Schöffel ßanb, jog bann fechS (pfonnluchen

herab unb brachte fle bem ©olf. ,,©a haß bu tu freffen," fptach

et tu ihm unb ging feinet ©ege. ©et SEBolf hatte bie $fann#

luchen in einem SJugenblicf hinuntergefchlucft unb fptach „ße-

fchmeden nach mehr," ging hin unb riß gerabetu bie gante
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©cbüffel herunter, bah fle in ©(liefe jerfprang. ©a$ gab einen

gewaltigen £drm, bah Me grau beraugfam, unb als fle ben SBolf

fab, rief fie bie £eufe, bie eilten herbei unb feblugen ibn waS
3e»g halten wollte, bah et mit jwei labmen deinen laut beulenb

S«m guchS in ben SEBalb hinauf fam. „SBaS fyaft bu mich garfüg

angeführt !" rief er, „bie SSauetn haben mich erwifcht unb mit

bie £auf gegerbt." ©er guch$ aber antwortete „warum bifl bu

fo ein üümmerfaff."

ülm brüten Sage als fle beifammen braunen waten unb ber

SBolf mit SKübe nur fottbinfte, fpracb er boeb wieber „SRotfuchS,

föaff mir waS ju freffen, ober ich freffe bicb felber auf." ©er

§ucb$ antwortete „ich weifj einen S0?ann, ber hat gefcblacbtef,

unb baS gefallene gleifcb liegt in einem gafj im Äellet, baS

»ollen wir holen." ©prach ber SBolf „aber ich will gleich mit#

geben, bamit bu mir bilffl, wenn ich nicht fort fann." / „Meinet#

wegen," fagte ber gucbS unb jeigfe ihm bie ©gliche unb SBege,

anf welihen fle enblicb in ben Heller gelangten, ©a war nun

gleifcb im ftberflufj, unb ber SBolf machte fleh gleich baran unb

bachte „bis ich aufbüre, 3eü." ©et gucb$ lieh ficb'S auch

gut febmeefen, bliefte überall herum, lief aber oft ju bem Socb,

burch welches fle gefommen waren unb eerfuchte ob fein Seib

noch fchmal genug würe butcb&ufcblüpfen. ©prach bet SBolf

„lieber gucbS, fag mir, warum rennfl bu fo bin unb her unb

fpringfi hinauf unb herein ?" / „geh muh boch feben, ob nie?

manb fommt," antwortete ber Siflige, „ftif? nur nicht &ueiel."

©a fagte ber SBolf „ich gebe nicht eher fort, als bis baS gah
leer ifü" gnbem fam ber 95auer, ber ben Sürm eon beS gucbfeS

Sprüngen gebürt batte, in ben Heller, ©et gucbS, wie et ihn

fab, war mit einem @a| |um Socb brauhent ber SBolf wollte

nach, «ber er batte fleh fo bief gefreffen, bah er nicht mehr butcb

formte, fonbern ffeefen blieb, ©a fam ber 35auer mit einem

Änüppel unb fchlug ihn tot. ©er gucbS aber fprang in benSBalb

nnb war froh, bah er ben alten Sümmerfatt loS war.
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109. ©er $8oIf unb ber 9Renfcf)

er guch* erjdhlfe einmal bem SBolf

oott bet ©tdrfe be* SJienfchen, fein

£let fdnnte ihm wiberflehen, unb fle

möften £1(1 gebrauchen, um (Ich eor

it>m ju erhalten, ©a antwortete bet

3Bolf „wenn ich nur einmal einen

SJtenfchen |u fehen befdme, ich wollte

hoch auf ihn lo*geben." / „©atu

fann ich bit Reifen," fprach ber $«$3,
„tomm nur morgen früh tu mir, fo will ich bir einen teigen.*

©er Sßolf (teilte (tch ftö^eitig ein, unb ber guch* braute ihn

beraub auf ben SEBeg, ben ber Säger alle Sage ging. 3uecft (am
ein alter abgebanftet ©olbaf. „3(1 ba* ein SRenfch ?" (tagte ber

ÖBolf. „Stein," antwortete ber guch*, „ba* iff einer gewefen."

©anach fam ein Heiner Änabe, ber tut ©cf) ule wollte. „3(1 ba*

ein SRenfch ?" / „Stein, ba* will er(t einer werben." (Snbltch fam
ber Säger, bie ©oppelflinte auf bem Stücfen unb ben #irfch*

fänget an ber ©eite. ©ptach ber guch* |um 5SBolf „(fehlt bu,

bort fommt ein SRenfch, auf ben mußt bu lo*gehen, ich aber will

mich fort in meine $6f)le machen." ©er SEBolf ging nun auf ben

SJienfchen lo*, ber 3äger, al* et ihn erbliche, fprach „e* 1(1 fchabe,

baf ich reine Äugel gelaben habe," legte an unb fchofj bem SEBolf

ba* ©chrot in* ©efleht. ©er SEBolf oer&og ba* ©eflcht gewaltig,

hoch lieb er (Ich nicht fehteefen unb ging ootwärt*: ba gab ihm 1

ber 3äger bie zweite Sabung. ©er SEBolf Perbif ben ©chmerj unb

röcfte bem 3äger tu £eibe: ba tog biefer feinen blanfen £irfch*

fdnger unb gab ihm linf* unb recht* ein paar £iebe, baß et,

über unb über blutenb, mit ©eheul tu bem guch* turücflief.

„Stutt, S5rubet SEBolf," fprach ber Such*, „wie bi(l bu mit bem
SDtenfchen fertig geworben ?" / „Sich," antwortete ber SEBolf, „fo !

hab ich mir bie ©tdrfe be* SRenfchen nicht oorge(tellt, er(t nahm .

er einen ©toef oon ber ©chulter unb blie* hinein, ba flog mir

etwa* in* ©eflcht, ba* hat mich gant entfeblich gefi&elf: banach

puffere er noch einmal in ben ©toef, ba flog mir'* um bie Stafe,
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wie ©liß unb Hagelwetter, unb wie ich ganj nabe war, ba &og

et eine Hanfe Kippe and bem Selb, bamit hat er fo auf mich log#

gefcßl«gen, baß ich beinah tot wäre liegen geblieben.* / „©ießfl

btt," fpracß bet gucßg, „wag bn für ein fpraßlhung btff : btt

wirffl bog ©eil fo weit, baß bu'g nicht wieber holen fannfl."

110. ©er ftucfyg unb bie Jrau ©cbatterin

ie SBblftn brachte ein 3ungeg jur

2Bclt nnb ließ ben gucßg ju ©eeat#

ter einlaben. „Sr ifl hoch nahe mit

ung oerwanbt," fprach fle, „hat einen

guten ©erflanb unb eiel ©efcßicflicß#

feit, er fann mein ©bhnlein unter#

eichten unb ihm in bet SBelt fort#

helfen." ©er gucßg erfchien auch ganj

ehrbar unb fprach „liebwerte grau

ich banfe Such für bie Sh«*, ble 3h« mir erzeigt, ich

will mich aber auch fo halten, baß 3h« Sure greube baran haben

füllt." Sei bem gefl ließ et fich'g fehmeefen unb machte (ich ganj

Inflig, hernach fagte er „liebe Stau ©eeatterin, eg ifl unfere

Pflicht, für bag Äinblein |u forgen, 3ßr müßt gute SRaßrung

haben, bamit eg auch |u Prüften fommt. 3$ weiß einen ©chaf#

(lall, woraug wir (eicht ein guteg ©tücf holen fbnnen." ©er

fflblfin gefiel bag Sieblein, unb fle ging mit bem gucßg hinaug

nach bem Bauernhof. Sr leigte ihr ben ©tali aug ber gerne unb

fprach „bort werbet 3h« ungefehen hineinfriechen fbnnen, ich

will mich berweil auf ber anbern ©eite umfehen, ob ich nicht

etwa ein Hühnlein erwifeße." Sr ging aber nicht hi»/ fonbern

ließ fieß am Singang beg SBalbeg nieber, (Irecfte bie ©eine unb

rußte flcß. ©ie SBblfin froeß in ben ©tall, ba lag ein £unb unb

maeßte Sürm, fo baß bie ©auern gelaufen (amen, bie grau @e#

eatterin ertappten unb eine feßarfe Sauge oon ungebrannter

3tfcße übet iß« gell goffen. Snblicß entfam fle hoch unb fcßleppte

ßiß hinaug: ba lag ber gueßg, tat ganj flüglicß unb fpracß „ach,

liebe grau ©eeatterln, wie ifl mir'g fcßlimm ergangen! bie

Säuern haben mich überfallen unb mir alle ©lieber lerfcßlagen,
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wenn 3ht nicht wollt, bafj 1$ auf bera fpiafc liege« bleiben «nb

eerfchmachfen foll, fo muff 3hr mich forttragen." SDie 9B6lfi«

tonnte felbjl nur iangfam fort, boch hatte fle grofje ©orge für

ben guch$, bafj fle ihn auf ihren Siüden nahm unb ben ganj ge#

funben unb heilen ©eeatter langfam bi$ ju ihrem £au$ trug.

SDa rief er ihr ju „lebt wohl, liebe grau ©eeattetin, unb lagt

Such ben traten wohl bekommen," lachte fle gewaltig au$ unb

fprang fort.

Äopf bi$ ju güfjen unb wufj te lange nicht ob er eine Slntworf

geben follte. ©nblich fprach er „o bu armfeliger SBartpufcer, bu

buntfchediget Slarr, bu £ungetleiber unb SRüufefdger, wa4
fommt bir in ben ©inn ? bu untertfehfl bich $u fragen wie mir'ä

gehe ? waä hafl bu gelernt ? wie eiel Sünjie eerfiehft bu?" / „geh

oerffehe nur eine einzige" antwortete befcheibentlich bie Äafce.

„2Ba$ ifi ba$ für eine Äuitfi?" fragte ber gu<h$. „SBenn bie

£unbe hinter mir her ftnb, fo fann ich auf einen 35aum fpringen

unb mich retten." / „3fi ba$ alleö ?" fagte ber gu<h$, „ich bin

£ert über hunbert Äünfie unb hübe überbieä noch einen @ac!

eon Siffe. ©u jammerff mich, <omm mit mir, ich will bich lehren

wie man ben funben entgeht." 3nbem fam ein güger mit eiet

funben baher. ©ie ftahe fprang behenb auf einen 93aum unb

fehle fleh in ben ©ipfel, wo äffe unb Saubwerf fle ebllig eer#

bargen. „SBinbef ben ©aef auf, £err guch$, binbef ben ©ad
auf," rief ihm bie Äafce $u, aber bie £unbe hatten ihn fchon ge#

padt unb hielten ihn feff. „Si, £ctr guch$," rief bie Äafce, „3h*
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bleibt mit Suern bnnbetf Äün|ien Men. hättet 3b* herauf#

flettern (innen wie ieb, fo wdr'd nicht umSuerSeben gegeben."

112. ©er Jpafc unb ber Sgel

iffe @ef$ic$t id Ibgenbaft fo oertellen,

fangend, aoet wahr id fe bocb, benn

mien ©rootoaber, eon ben icf fe bew,

plegg jüntmec, wenn be fe mie oot#

merbe (mit SBe^aglic^feit oortrug),

tabi to feggen „wahr mutt fe bocb

fien, mien ©bbn, amterd (unn man

fe Jo nicb verteilen." £>e ©efcbicbt beft

ft'cf aber fo tobragen.

St wbbr an enen ©ünbagmorgen tor £areefitieb, jüfi ad be

fcoofweeten bloibbe: be ©ünn wbbr Wellig upgaen am fernen,

be SRorgenwinb güng warm beet be ©toppein, be £ar(en jungen

inn'r £uc^t (£uft), be 3mmen fumjlen in ben 95oo(weefen nn be

Mb&e güngen in ebten ©ünbagdfiabf nab'r Serien, nn atle

Kreatur wbbr oergnbgt, nn be ©winegei oo(.

©e ©winegei aoet fiünb ebt fiener ©bbr, barr be 3irm ünner*

(lagen, ktl babi in ben SRorgenwtnb binut nn quinieleerbe en

lütjet £eeb(en obr fiel bin, fo goob unb fo ftecbt ad nn eben am
leewen ©ünbagmorgen en ©winegei to fingen pieggt. 3nbem

be nu noch fo half liefe obr ftt bin fung, füll em up eenmal in be

(ünn oot wol, mittierwiei fien gto be Sinnet wüfcb un anfrbde,

en beeten in't Selb fpajeeren un tofeben wie fien ©tdbfrbroen

fiünben. öe ©tdbfrbwen wbbren aoet be nbcbfien bi fienem

$uufe, un be pleggte mit fiener gamtlie baoon to eten, barüm

fabg be fe ad be fienigen an. ©efagt, gebabn. ©e ©winegei

matte be $uudbbbr achter ficf to un fibg ben 9Beg nab'n gelbe

in. $e wbbr noch nicb gand wiet &on £uufe un wuli iüji um ben

©Ibbufcb (©cblebenbufcb), be bar obtra gelbe iiggt, nab ben

©tdbtrbwenader binup breien, ad em be jjaad bembtt, be in

dbnlicben ©efcbdften uutgabn wbbr, ndmlicb um fienen Sobl to

befebn. 3ld be ©winegei ben #aafen anficbtig wbbr, fo bbbb

be em en frünbUcben go'n borgen, ©e £aad aeer, be up fiene
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©leg eit obrnehnter £err wag, tut graufahm hochfahrtig ba&i,

antwootbe nicfg up beit ©winegel (letten Stuft, fonbern fegte

tom ©winegel, wobi he en gewaltig hbbntfcbe SKtene annbhm,

„wie futnmt et benn, bat bu ^tec all bi fo ftd^em S&orgen int

gelbe rumlbppfl ?"/„3<f gab fpajeeren" fegt be ©winegel. ,,©pa*

$eeren ?" lachte be £aag, „mi bucht bu funnfl be 95een oof wol to

betetn ©ingen gebruufen." ©iffe Slntwoorb oerbrbbf ben ©»in#

egel ungeheuer, benn alleg funn he oerbregen, aoer up fiene S5een

laef he nicfg tonten, eben weil fe oon Ülafuht fcheef wbbren. ,,©n

bllbfi bi wol in," feggt nu be ©winegel tom #aafen, „ag wenn

bu mit biene Seene meht utrichfen funnfl ?"/„©at benf icf"

feggt be £>aag. ,,©at fummt up'n 23erf66f an," meent be ©win*

egel, „icf pateet, wenn wi in be ©eff loopt, icf loop bie obtbi."/

,,©at ig tum Sachen, bu mit biene fcbeefen Sbeen," feggt be $aa$

„aoer ntienefwegen rnach't (len, wenn bu fo boergroofe 2u(l he(l.

©at gilt be ©ett?7„@n golbne Sujebor un'n SSubbel 35ran*

Wien" feggt be ©winegel. „Singenahmen," fptbbf be §aag, „fla

in, un benn fann'f glief log gahn."/„9ld, fo groote 3hl hetf et

nich," meen be ©winegel, „icf bün noch gang nüchbern; eetfl

will icf fo #uug gähn un en beeten frbhflöcfett: inner h«lwen

©fönb bün icf Webber hier upp'n ipiafc."

©amif güttg be ©winegel, benn be £aag wbbr et tofreeben.

Ünnerwegeg backte be ©winegel bi (Icf „be #aag oerlett (Icf up

(Ine langen 93een, aoer icf will em wol Wegen. £e ig $war ehn

obrnehm #err, aoer boch rnan'n bummen Äeerl, un befahlen

fall he boch." Sig nu be ©winegel fo £uufe anfbbm, fprbbf

he to (len gro „gro, trecf bie gau (fchnell) an, bu muff mit mi

nah'n gelbe hinuut.7„©at giot et benn?" feggt (len gro. „3cf

hew mii'n £aafen wett'f üm'n golben Sujebot un'n 95ubbel

SSranwien, idf will mit em inn ©ett loopen unb ba falfl bu mit

babi fien."/„£> mien ©oft, SDlann," füng nu ben ©winegel (len

gro an fo fchreen, „böfl bo nich floof, he(l bu benn ganj ben

SSerflanb oerlaaten? ©ie fannfl bu mit ben £aafen in be

©eff loopen wollen ?7„£olf bat ®uul, ©ief," feggt be ©win#

egel, „bat ig mien ©aaf. Dlefonehr nich in SKdnnergefchdfte.

SRarfch, trecf bie an un benn fumm mit." ©at full ben ©win>
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egel fielt gro mafett? fe muff tool folgen, fe mugg nu »ollen

ot»er nicb.

21$ fe nu mit eenanbet tinner»eg$ »66ren, fprbbf be ©»im
egel fo flen 8fto „nu paff up, »af id feggen will. ©tibfl bu, up

ben langen 2tder bat »tili »i unfen ©effloop malen, ©e £aa$

Ibppt nemlicb in bet eenen fttyt (gurcbe) un id innet anbern,

un oon haben (oben) fang »i an fo loopen. 3Iu bafl bu »iebet

nid$ fo bofjn a$ bu flellfl bi btet unnen in be gbbt/ un »enn be

$aa$ up be anbere ©ief anfummf, fo tbpfl bu em entgegen „id

htin all (fc^on) biet."

©amif »ihren fe bi ben 2ldet attlangf, be ©»inegel »ie$be

flener gro ebren ipiafc an un gung nu ben 2lder binup. 21$ be

haben anfbhm, »66t be #aa$ all ba. „Äann et lo$gabn ?" feggf

be £aa$. „3a »ol" feggf be ©»inegel. „©enn man fo S" Un
bamif flellbe jeber fld in fiene Sbbc* ©e #aa$ teilte (stiblfe) „babl

een, babl twee, babl bree" «n lo$ öting be »ie en ©fotmwinb

ben 2ldet blnbabl (binab). ©e ©»inegel aeet Ibhp ungefdbt

man bree ©ebritf, bann bubfbe be fld babl (berab) in be gibt

un bleee tubig fltfen.

21$ nu be £aa$ in eullen Soopen önnen am 2ldet anfhbnt,

rhhp em ben ©»inegel flen §ro entgegen „Id btin all biet." ©e
$aa$ flufcb un oerwunbetbe fld nicb wenig: be meenbe nicb

anbet$ al$ ef »ihr be ©»inegel ftilefT, be em baf forbbp, benn

befanntlicb ftibf ben ©»inegel flen §to ftifl fo uuf »ie ebt

3Rann. ©e #aa$ aeet meenbe „baff geibf nicb fo mit rechten

©ingen." $e rhhp „nocbmal geloopen, Webber tim!" Un fort

gting be »ebbet »ie en ©formwinb, baf em be Obren am Äoppe

flhgen. ©en ©»inegel flen §ro aeet blee rubig up ebren ipiafce.

21$ nu be £aa$ haben anfhhm, rhhp em be ©»inegel entgegen

„id btin all b»er." ©e $aa$ aoer, ganj uufet flf ehr 3^et
(#rger), febteebe „nocbmal geloopen, »ebbet tim !"/„?fti nicb fo

fcblimm," anfwootbe be ©»inegel, „mienefwegen fo off a$ bu

£u|I befr" ®o lip be #aa$ noch breeunfbbenfigmal, un be

©»inegel b&bl (&i«lf) ef timmer mit em uuf. 3ebe$mal, »enn

be £aa$ tinnen obet haben anfhhm, feggfen be ©»inegel ober

ften §ro „id btin all hier."
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tum oerunfbbenfigflenmal aeer fern be fyaai ni# mehr fo

enbe. SRibben am Slcfer flirf f>e tot (Serbe, bau ©lobb fl6g em
uto £alfe uu fye bleeo boof upn fpia&e. De ©»inegel aeer nbbm
fiene gewunnene Üujebot uu ben 93ubbel SBran»ien, tbbp ftene

§to mit bet aff, uu belbe güngen öergnbgf mlteeuaunet

nab £uub: uu »enn fe ui# ffotben fünb, le»f fe no#.

®o begeo et fld, bat up bet 93ujrteb«ber $aib be ©»inegel

ben £aafen bobf lopen fyctt, nn fleb jener tieb b>aff et f!d fee»

$aab »ebbet infalleu laten mifu SBu^febubet ©»iuegel in be

©ett to lopen.

De £ebte aoet ut biffet ®ef#i#t B erftenb, baff feenet, u»
»enn be ficf oof no# fo obtuebm bü#f, fid fall bifommeu iafeu,

boetn geringen SKann ftef luftig fo mafen, uu »bbtf oof man'«

©»iuegel. Un f»eetenb, baff ef gerabben ib, »enn eener freef,

baff be fid 'ne ^ro uuf flenem ©faube nimmt, un be füft fo auf#

fübt ab be fttlwff. ©er alfo en ©»iuegel B, be muff fofebn batt

flene Sto oof en ©»inegel B, un fo »ieber.

ll3.Q3on bem OTäuScfyen^ogetöjen unb ber

%$vattvurft

$ waten einmal ein 3Rüub#en, ein 93b#

gelten unb eine 95raf»ut|t in ©efell#

f#aff geraten, buffen einen ^aubbalf

geführt, lange »obl unb fbftU# im

Stieben gelebt unb treffti# an ©üiern

^genommen. Deb S36gel#enb Slrbeif

»ar, baß eb tügli# im ©alb fliegen unb

$ol$ beibringen müßte, Die SRaub füllte

©affer fragen,Seueranma#enunb ben
tif# beden, bie 95rat»urft aber füllte fo#en.

©em }u »obl ift, ben gelüftet immer na# neuen Dingen l

2llfo eine$ tageb ftieß bem 236glein unfertoegb ein anberet

93ogel auf, bem eb feine treffli#e ©elegenbeif erjdblte unb

rühmte. Derfelbe anbere 93ogel f#alt eb abet einen atmen tropf,

ber große Slrbeif, bie beiben $u £aub aber gute tage büffen.

Denn, »enn bie SRaub #r ^euer angema#f unb ©affet ge#
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fragen hatte, fo begab fTc fleh in ihr Ädmnterlein jur IXuhe bi$

man fle hiefi bea Xtfc^ becfen. SDa$ SBürflfein blieb beim £afen,

fab jn, bafj bie Speife wohl föchte, unb wenn ei balb Sffen$ieif

»ar, fchlingte ei fleh einmal öiere burch ben 95rei ober baä @e#

mü$, fo war ei gefchmalien, gefallen unb bereifet. Äam bann

bag 23bglein ^ctm unb legte feine 95ürbe ab, fo fafjen fle &u

Sifch unb nach gehabtem SDlahl fchliefen fle fleh bie baut ooll

bi$ ben anbern borgen; unb ba$ toar ein herrlich Heben.

Sa$ QSbglein wollte anbereä £age$ au$ Hlnfliftung nicht mehr

in$ £olj, fprechenb, ei wdre lange genug Änecht gewefen unb

hdfte gleichfam ihr 3larr fein muffen, fle follten einmal um#

»echfeln unb ei auf eine anbere 2Betfe auch eetfuchen. Unb toie

wohl bie 5föau$ unb auch bie aStatwurfl heftig bafür bat, fo war

ber SBogel hoch SOleiflet: ei mufjte gewagt fein, fpielefen bero#

»egen, unb fam ba$ Ho$ auf bie 95ratwutfl, bie mufjte £olj

fragen, bie 93?au$ warb Äoch, unb ber SSogel follfe SEBaffer holen.

2Ba$ gefchieht? ba$ 25ratwürflcben jog fort gen £ol$, bai

SMglein machte geuet an, bie $Wau$ flellte ben Sopf &u, unb

erwarteten allein, bi$ 95ratwürffchen heim fdme unb £ol& für

ben anbern Sag brdchte. Qi blieb aber ba$ SEBütfllein fo lang

unterwegs, bafj ihnen beiben nichts @ute$ oorfam unb ba$

SBbglein ein 6tücf £uft hinauf entgegen flog. Unfern aber flnbet

ei einen £unb am S33eg, ber ba$ atme 95ratwürfUein al$ freie

S5euf angetroffen, angepadf unb niebergemacht. £>a$ 236gleiu

befchwerte fleh «u<h beffen al$ eineä offenbaren 9laube$ fefjr

gegen ben #unb, aber ei half fein SEBorf, benn, fprach ber #unb,

er hdtte falfche SSriefe bei ber Srafwurfl gefunben, belwegen

»dre fle ihm bei Hebend oerfallen gewefen.

Sa$ 23dglein, traurig, nahm ba$ £ol& auf fleh, flog heim

nnb cr&dhlte nai ei gefehen unb gehört. 6ie waren feht betrübt,

oergliehen fleh «ber ba$ 95efle ju tun unb beifammen ju bleiben.

Serowegen fo beefte ba$ 236glein ben Sifeh, unb bie SRauä

tüflete ba$ ßffen unb wollte anrichten, unb in ben $afen, wie

lueor ba$ SEBürfflein, bureh baä ©emüg fehlingen unb fchlupfen,

balfelbe ju fchmeljen: aber ehe fle in bie SRifte fam, warb fle an#

gehalten unb mufjte £aut unb #aar unb babei ba$ Heben laffen.
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211* ba* ©ögtcin farn unb wollte ba* Sflen auftragen, ba

»at fdit Äoch oorhanben. ©a* SDbglein warf beflür&t ba* £ol|

hin unb her, tuffe unb fuchte, fonnte aber feinen Soch nicht mehr
flnben. 2luö Unad;tfamfeit fant ba* geuet in ba* £ol&, alfo

bag eine SSrunff entftanb; ba* 236glein eilte ©affer ju langen,

ba entfiel ihm bet Sinter in ben 95runnen unb e* mit hinab,

bag e* fid; nic^t mehr erholen fonnte unb ba erfaufen mugte.

114. $at3e unb 9)?öirä in ©efeUfcfyaft

ne Äafce hatte 93efanntfchaft mit einer

®au* gemacht unb ihr fo eiel oon ber

grogen Siebe unb greunbfchaft eorge#

fagt, bie fie &u ihr trüge, bag bie ?föau*

enblich einwilltgfe, mit ihr jufammen in

einem £aufe ju wohnen unb gemein#

fchaftliche ©irtfchaft ju führen. „2lber

für ben ©intet müffen wir ©orforge

tragen, fonfi leiben wir junger," fagte

bie £atje, „bu, ®iiu*chcn, fannfl bich nicht überall hinwagen unb
gerdtfi mir am Snbe in eine galle." ©er gute SKat warb alfo be#

folgt unb ein £6pfcgen mit geff angefauft. Sie wußten aber

nicht wo fie c* hinfiellen follten, enblich nach langet Überlegung

fprach bie £afce „ich weig feinen £>rt, wo e* beffer aufgehoben

wäre, al* bie £trd)e, ba getraut fleh niemanb etwa* wegju#

nehmen: wir fiellen e* unter ben 3llfar unb rühren e* nicht eher

an al* bi* wir e* nötig haben." ©a* ©bpfchen warb alfo in

Sicherheit gebracht, aber e* bauerte nicht lange, fo trug bie

Äafce ©elüfien banach unb fprach jur 3Kau* „wa* ich bit fagen

wollte, $9Jüu*chen, ich hin oon meiner 95afe ju ©eöatter gebeten:

fie hat ein (Böhnchen jur ©eit gebracht, weiß mit braunen

glecfen, ba* foll id; über bie Saufe halten. Sag mich heute au*#

gehen unb beforge bu ba* #au* allein." / „3a, }a," antwortete

bie Sttau*, „geh in Sottet Slamen, wenn bu wa* ©ute*

iffefi, fo benf an mich: oon bem fügen roten Äinbbetferwein

trdnf ich auch gerne ein Srbpfchen." S* war aber alle* nicht

wahr, bie £a£e hatte feine 25afe unb war nicht ju ©eeatter ge#
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Men. ©ie ging gerabewegg nach bet Ättcbe, fcblicb ju bem ge«#

tdpfcben, fing an ju lecfen unb lecfte bie fette £aut ab. JDann

machte fie einen ©pajiergang auf ben ©debern bet ©tabt, &e#

fab ffcb bie ©degenbeit, flrecfte ficb b^tnatb in bet ©onne au$

unb wifebfe ficb ben 35art fo oft fte an bag gettbpfeben backte.

Grfi aig eg Sibenb war, laut fte wieber nach £aufe. „9iun, ba

bif? bu ja wieber," fagte bie 3J?aug, „bu bafi gewif einen luftigen

Sag gehabt." / „@g ging wohl an," antwortete bie Äafce. „2Ba9

bat benn bag Sinb für einen SRamen befommen?" fragte bie

9J?aug. „#atttab," fagte bie Äa&e gan§ troefen. „jjautab,"

rief bie ©iaug, „bag ifi ja ein wunbetlicber unb feltfamer 3iame,

ifi ber in eurer gamilie gebrducblicbV / „2Bag ift ba weiter,"

fagte bie Äa§e, „er ift nicht fcblecbter aig 95r6felbieb, wie belne

$aten beiden."

Siicbt lange banacb überfam bie Äafce wieber ein ©elüjten.

Sie fpracb jut ©taug „bu mußt mit ben ©efallen tun unb

nocbmaig bag #augwefen allein beforgen, icb bin jum jwelfen#

mal |u ©eoatfet gebeten, unb ba bag Äinb einen weifen IRing

um ben fyxlt hat, fo fann leb'ä nicht abfagen." SDie gute SDiaug

willigte ein, bie Äafce aber fcblicb hinter ber ©tabfmauer ju ber

Äircbe unb fraf ben geftopf halb au$. ,,©g febmeeft nichts beffer,"

fagte fle, „aig wag man felber ift," unb war mit Ihrem Sage#

wert ganj jufrieben. 9flö fle heimfam, fragte bie SDiaug „wie

ifi benn biefeg Äinb getauft worben?" / „§albau$," antwor#

fete bie Stafce. „£albau$! wag bu fagfi! ben Siarnen h<*^ t<b

mein Jebfag noch nicht gehört, ich wette, ber fleht nicht in bem

Äalenbet."

©er Äafce wdfferte bag SDiaul balb wiebet nach bem £ecfer#

wert, „2111er guten JDinge finb brei," fpracb fte ju ber SDiaug,

„ba foll teb wieber ©eeaftet fielen, bag Äinb ifi ganj febwarj

unb hat blof weife Pfoten, fonfl fein weifeg £aat am ganjen

£eib, bag trifft ficb alle paar 3ahr nur einmal: bu Idffefi mich

boeb auögehen?" / „#autabl £albau$ !" antwortete bie SDiaug,

„eg finb fo furiofe Siarnen, bie machen mich fo naebbenffam." /

„©a fljjefi bu baheim ln beinern bunfelgrauen glaugrocf nnb

beinern langen fcaarjopf," fpracb bie Äafce, „nnb fdngfi ©rillen:
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ba$ fommf baoon, wenn man Bei Sage nicht autfgeht." £)ie

SföauS räumte wähtenb bet Slbwefenheit bet Äa|e auf unb

Brachte ba$ £au$ in Dehnung, hie nafchhaffe Äa§e aber ftafj

ben gettopf rein au$. „SSBenn erff alteö aufgejef>c( ijl, fo §at

man 0luhe," fagte fte ju ftch felbfl unb fam fatt unb bid erfl in

bet SJlacht nach #aufe. ©ie 9ttau$ fragte gleich nach bem 3lamen,

ben ba$ britte Äinb befommen hätte» „€r wirb bit tt>of>I auch

nicfit gefallen," fagfe bie S?a£e, „et h>cif t @ansau$." / „©ans#

aus I" tief bie ?D?au$, „gebtueff ijl et mir noch nicht oorgefom#

men. ©an$au$! »a$ foll ba$ bebeufen?" ©ie fchüttelte ben

Sopf, tollte (Ich jufammen nnb legte fleh fchlafen.

23on nun an wollte niemanb meht bieSafje su ©eeaffet bitten,

al$ abet bet aBinfer hetangefommen unb braufjen nichts mehr

SU finben war, gebuchte bie SDiauS ihres fBorrateS unb fptach

„fomm Äa§e, mit »ollen ju unfetm gettopfe gehen, ben »it

unS aufgefpatt h*»bcn, bet »itb un$ fchmeden." / „jawohl,"

antwortete bie Äajje, „bet wirb bit fchmeden, als wenn bu

beine feine 3«nge sum genjlet binauSffredjU' ©ie machten fleh

auf ben 2Beg, unb als fie anlangfen, fianb jwat bet f?cttopf noch

an feinem ipiafc, et war abet leer. „2lch," fagfe bie SftauS, „W
rnerfe ich, waS gegeben ijl, fegt fommt'S an ben Sag, bu bijl

mit bie wahre gfteunbin ! aufgefteffen hafi bu alles, wie bu ju

©eoatter gefianben haf?: erfi^aut ab, bann halb auS, bann..."/

„SBilljl bu fchweigen," rief bie Äa|e, „noch ein SBott, unb ich

freffe bich auf." / „©ans <*uS" hatte bie arme SKanS fchon auf

bet 3unge, ?a«m war eS herauf, fo tat bie Äa|e einen ©ab nach

ihr, padte fie unb fchludte fie hinunter, ©iehfi bu, fo geht'S in

bet ©elf.
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115. £)a§ junggcgtäfjte TOinnfem

itr %tit ba unfet £>err noch auf Stben ging,

fcbtte er eine^ Slbenbg mit bem ^eiligen

betrug bei einem ©cbmieb ein unb befam

willig Verberge. 3Run gcfcbab'g, bag ein

armer ©eftelmann, eon 9Htet unb @e*

\ brechen hart gebrüeft, in biefeg £aug fam

B1

unb »om ©cbmieb Stlmofen forberte. ©eg

erbarmte fleh betrug unb fpeaeb „£ert

tmb SOJeifler, fo bir'g gefällt, heil ifjm boeb

feine ipiage, bag er fleh felbfl fein ©rot

möge gewinnen." ©anffmöftg fptacb bet

§err „©cbmieb, leib mit beine Sfle unb

lege mir Äoijien an, fo will leb ben alten franfen 3Bann ja biefer

Seit Bettungen." ©et ©<bmieb war ganj bereif, unb ©f. betrug

jog bie SBdlge, nnb alg bag Äoblenfeuet auffunfte, grog unb

hoch, nahm unfer $etr bag alte SRdnnlein, febob'g in bie €ffe,

mitten ing rote geuer, bag eg brin gläbw wie ein SKofenffocf,

unb ©off lobte mit lauter ©timme. Sßacbbem traf ber £err jum

£öfcbtrog, |og bag glübmbe «Männlein hinein, bag bag ©affet

ßber ibn jufammenfcblug, unb naebbem er'g fein flftig abgefüblf,

gab er ihm feinen ©egen: flebe, juhanb fprang bag «Männlein

heraug, jart, gerabe, gefunb unb wie eon jwanjig fahren, ©er

©cbmieb, ber eben unb genau jugefehen hatte, lub fle alle |um

Slacbtmabl. €t hafte aber eine alte balbblinbe buefliebfe ©cbwie#

ger, bie machte fl<b |um göngling hin unb forfebfe emjHtcb, ob

ihn bag geuer hart gebrennef habe. 31le fei ihm beffer gewefen,

antwortete fener, er habe in ber ©lut gefeffen wie in einem

fühlen ©au.

SBag bet Sängling gefagt hafte, bag Hang bie ganje Macht in

ben Obren bet alten grau, unb alg ber $ett frütbmorgeng bie

©trage weiter gezogen war unb bem ©cbmieb wohl gebanft

hatte, meinte btefer, et fönnte feine alte (Schwieger auch jung

machen, ba er fein orbentlitb alleg mit angefeben habe unb eg

In feine Sang jchlage. 3Uef ge beghalb an, ob fle auch wie ein
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Sftdgblein eon acbfjebn Sauren in Sprüngen babtr ttsoUte geben,

©it fpracb „eon ganzem £erjen", »eil e8 bern 3dngltng auch

fo fanft angefommen war. ©achte alfo bet ©cbmieb grobe ®luf

unb flieg bie 3Ute hinein, bie ficb f>in unb »ieber bog nnb ein

gtaufameä SDIorbgefc^rei anfiimmte. „©iß fliU, wa€ fc^retfl »nb

^üpffl bu, ich »UI erfi weiblich jublafen." Sog barnif bie ©dlge

eon neuem bt$ ihr alle £aberlumpen brannten. ©a8 alte ©eib

febrie ohne SKube, unb bet ©cbmieb backte „Äunfi gebt ni^t recht

ju," nahm fit betaut unb »atf fie in ben Sbfcbfrog. 5Da febtte fie

ganj Überlauf, bafj e8 btoben im £au8 bie ©cbmlebin unb ihre

©cfmur harten: bie liefen beibe bie ©fiegen herab unb faben bie

Sllte beulenb unb maulenb gan$ jufammengefebnuttf im Srog

liegen, ba$ Slngeficbt gerunjelt, gefaltet unb ungefebaffen. ©arob

ftcb bie jwei, bie beibe mit Äinbetn gingen, fo entfetten, baf fie

no<b biefelbe SJIacbt |»ei 3unge geboten, bie waren nicht wie

©enfeben gefebaffen, fonbern wie Slffen, liefen jum ©alb hinein;

unb eon ihnen flammt ba8 ©efcblecbf bet Slffen btt»

116. trüber ^uflig

»at einmal ein gtofet Ärteg, unb
’

al8 bet Ätieg ju Snbe »at, befamen

oiele ©olbaten ihren Slbfcbieb. 9lun be*

fam bet ©ruber Huflig auch feinen Slb*

febieb unb fonfl nichts al$ ein Heiner

Saibtbtn Äommifbtof unb eiet Äteujet

an ©elb; barnif jog et fort. SDetbeilige

%etttt$ aber b<*«e ficb al8 ein atmet,

Bettler an ben ©eg gefeff, unb »ie bet

'

©ruber 2ufitg babetfam, baf et ihn um ein SUraofen. St anf*

wotfefe „lieber ©ettelmann, mß foll leb Mt geben? ich Mn
©olbaf gewefen unb habe meinen Slbfcbieb befommen unb habe

fonfl nichts al8 baß fleine Äomrnifbrot unb eiet Äteujet Selb,

wenn ba$ oll ifi, muß ich betteln fo gut »ie bu. SDocb geben »Ul
f

leb Mt mß" JDatauf teilte et ben 2aib in eiet Seile unb gab'

baeon bem Sipofiel einen unb auch einen Äreujer. !Det bttlige

betrug bebanfte ficb, ging »eitet unb feste ficb in einet anbetn
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©eflalf »lebet als ©eftelmann bem ©olbafen an ben ©eg, unb

al$ ec jn ihm fam, bat et ihn, »ie ba$ eorige ©al, um eine ®abe.

©et ©tubet £u|tig fprach »ie oothet unb gab ihm »ieber ein

©iertel »on bem ©rot unb einen Äteujet. ©et heilige ipettuS

behäufle fleh unb ging »eitet, fe&te fleh abet jum btittenmal

tn einet anbern ©ejlalf als ein bettlet an ben ©eg unb fprach

ben ©ruber Sujlig an. ©et ©tubet Suflig gab ihm auch ba$

btitte Sßiertel ©tot unb ben btitten Äteujet. ©et heilige ipettuS

bebantfe (Ich unb bet ©ruber £u)Iig ging »eitet unb hafte nicht

meht al$ ein ©ierfel ©rot unb einen Äteujer. ©amit ging et in

ein ©itt$hau$, afj ba$ 95tof unb ließ (Ich für ben JSreuset ©iet

ba|u geben. 211$ et fertig »ar, sog et »eitet, unb ba ging ihm
bet heilige ijJeftuS gleichfalls in bet ©ejlalf eines eetabfehiebeten

©olbafen entgegen unb tebete ihn an „guten ©ag, Äamerab,

fannjl bu mit nicht ein ©tücf ©rot geben unb einen Steujet

ju einem ©runf?" / ,,©o foll tch'S hernehmen," antwortete bet

©tubet Sujlig, „ich habe meinen 2lbfchieb unb fonfl nichts als

einen Saib Äommifjbrot unb eiet Äreujet an @elb befommen.

©tei ©etfler finb mit auf bet Sanbflrafje begegnet, baeon hab

ich Jebem ein ©ietfel eon meinem ©tot unb einen Äreujet @elb

gegeben. ©aS lefcfe ©ierfel hab ich im ©irf$hau$ gegeben unb

für ben lebten Äreuser baju getrunfen. 3efcf bin ich leer, unb

»enn bu auch mch>fö mehr hafl, fo fbnnen »it miteinanbet bet#

fein gehen." / „SRein," antwortete bet heilige ipetruS, „baS »itb

juf? nicht nbfig fein: ich »erflehe mich ein wenig auf bie ©oftorei,

unt> bamif will ich mit fchon fo oiel oetbienen als ich brauche." /

„3a," fagfe bet ©tubet üufiig, „baeon eerflehe ich nichts, alfo

muff ich allein betteln gehen." / „9lun, fomrn nut mit," fprach

bet heilige ipefruS, „wenn ich toa$ eetbiene, fotlff bu bie £ülffe

baeon h«&en." / ,,©aS i(I mit »ohl recht," fagte bet ©tubet

Suflig. 2llfo sagen (Ie miteinanbet fort.

3hm famen (Ie an ein ©auetnhauS unb harten barin ge#

ttalfig iammetn unb fchteien, ba gingen (Ie hinein, fo lag bet

«Kann barin auf ben ©ob franf unb »at nah am ©erfcheiben,

unb bie Stau heulte unb weinte gans lauf. „Saft «Euer beulen

uub ©einen," fptach bet heilige ipetcuS, „ich will ben SDlann
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»lebet gefunb machen," nahm eine (Salbe aug bet Safere unb

feilte ben Staufen augenblicKic^, fo baß et aufßehen tonnte

unb ganj gefunb war. ©praßen 3Rann unb grau in großer

greube „wie fbnnen wir euch lohnen ? wag follen wir euch geben 1"

©er heilige ipettug aber wollte nichtg neunten, unb Je mehr ihn

bie ©auergleute baten, beße mehr weigerte er ßch« ©et ©ruber

£ußig aber fließ ben Zeitigen betrug an nnb fagte „fo nimm

boch wag, wir brauchend ja." ßnblicb brachte bie ©dutin ein

£amm nnb fprach jn bem heiligen betrug, bag müßte er m
nehmen, aber er wollte ei nicht, ©a fließ ihn ber ©ruber £ußig

in bie ©eite unb fprach „ntmm'g boch, bummer Seufel, wir

brauchend Ja." ©a fagte bet heilige betrug enblich „ja, bag

£amm will ich nehmen, aber ich trag'g nicht: wenn bu'g willfl,

fo mußt bu ei tragen." / ,,©ag hnt feine Slot," fprach ber ©rrn

ber £ußig, „bag will ich fchon tragen," unb nahm'g auf bie

©chulter. 3lun gingen fle fort unb famen in einen SBalb, ba war

bag £amm bem ©ruber £ußig fchwer geworben, er aber war

hungrig, alfo fprach er ju bem heiligen betrug „fchau, ba iß

ein fchbner ipiafc, ba fbnnten wir bag £amm fochen unb per*

jehren." / „SDJir iß'g recht," antwortete ber heilige betrug, „boch

fann ich mit bet Sochetei nicht umgehen: willfl bu lochen, fo

haß bu ba einen Äeffel, ich will berweil auf unb ab gehen, big

eg gar iß. ©u mußt aber nicht eher $u effen anfangen, alg big

ich wieber jurücf bin; ich will fchon jur rechten Seit fommen." /

„@eh nur," fagte ©ruber £ußlg, „ich eerßehe mich aufg Soeben,

ich will'g fchon machen." ©a ging bet heilige betrug fort, unb

ber ©ruber £ußig fchlachtete bag £amm, machfe geuer an, warf

bag gleifch in ben Seffel unb föchte, ©ag £amm war aber fchon

gar unb ber Slpoßel noch immer nicht &urücf, ba nahm eg ber

©ruber £ußig aug bem Seffel, jerfchnitf xi unb fanb bag

£erj. ,,©ag foll bag ©eße fein," fprach er unb uerfuchfe eg, ju/

legt aber aß er eg gan& auf. Snblich fam ber heilige betrug

rüd unb fprach „bu fannß bag ganje £amm allein effen, ich will

nur bag £erj baoon, bag gib mir." ©a nahm ©ruber £ußig

SKeffet unb @abel, tat alg fuchte er eifrig in bem £ammßeif<h

herum, fonnte aber bag #et| nicht ßnben; enblich fagte er fut|<
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»eg „eg ifi feing 5a."/ „3hm, wo foll'g benn fein?" fagte bet

Sipofiel. „©ag weiß ich nicht," antwortete bet trübet Suflig,

„aber fchau, wag jlnb wie alle beibe für hatten, fuchen bag

jjerj eom Samm unb füllt feinem eon ung ein, ein Samm hot fo

fein £erj !"
/ „<Si," fprach bet heilige betrug, „bag ifi wag ganj

SRetteg, jebeg £ier hat jo ein £erj, warum foll ein Samm fein

$et| h<»ben ?" / „3iein, gewißlich, 95ruber, ein Samm hot fein

#erj,benf nat recht nach, fo wirb bir'g einfallen, eg hot Im €tnfi

feing." / „9iun, eg ifi fchon gut," fagte bet heilige betrug, „ifi

fein §er$ ba, fo brauch ich <*»«h nichtg »om Samm, bu fannfl'g

allein effen." / „9EBag ich holt nicht aufeffen fann, bag nehm ich

mit in meinem Dianjen," fprach bet SSrubet Sufiig, aß bag holbe

Samm unb fieefte bag übrige in feinen SKanjen.

©ie gingen weiter, ba machte bet heilige betrug, baß ein

ßtoßeg Sffiaffer quer übet ben 5Beg floß unb fie hinburch mußten.

Sprach bet heilige betrug „geh bu nut ooran." / „SRein," anf#

»ortete bet 95rubet Sufiig, „geh bu ooran," unb buchte „wenn

bem bag SSJaffer $u tief ifi, fo bleib ich jurücf." ©a fchtiff bet

heilige fpettug hinburch, unb bag Sffiaffer ging ihm nut big ang

Änie. 3iun wollte 93tuber Sufiig auch hinburch, aber bag SEBaffet

»urbe grüßet unb fiieg ihm an ben #aig. ©a rief et „Araber,

hilf mir." ©agte bet heilige betrug „willfi bu auch gefiehen, baß

bu bag £erj oon bem Samm gegeffen hofi ?" / „Siein," ant#

»ortete et, „ich hob eg nicht gegeffen." ©a warb bag SEBaffet

noch grüßet unb fiieg ihm big an ben SOiunb, „hilf mir, trüber,"

tief bet ©olbat. ©prach bet heilige betrug noch einmal „willfi

btt auch gefiehen, baß bu bag £er$ eom Samm gegeffen hofi ?"/

,,SRein," antwortete er, „ich hob eg nicht gegeffen." ©et heilige

betrug wollte ihn hoch nicht erfrinfen loffen, ließ bag 2Baffet

»iebet fallen unb holf ihm hinüber.

9lun jogen fie weiter unb famen in ein Dieich, ba harten fie,

baß bie Äbniggtochter tobfranf lüge. „#olla, S5ruber," fprach

bet ©olbat jum heiligen betrug, „ba ifi ein Song für ung,

»enn wir bie gefunb machen, fo ifi ung auf ewige Seiten ge#

holfen." ©a war ihm bet heilige betrug nicht gefchwinb genug,

»nun, heb bie SBeine auf, ^ruberherj," fprach et ju ihm, „baß
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wir noch ju rechtet 3clf htufommen." ©er heilige IßeftuS ging

«bet immer langfamer, wie auch bet ©ruber £ufiig ihn trieb

unb fchob, biS fle enblich harten bie ÄbnigSfochfer wdte geflor*

beit. ,,©a haben wir'S," fprach bet ©ruber 2uflig, „baS fommt

oon beinern fchldfrtgen ©ang." / „Sei nur füll," antwortete bet

heilige Petrus, „ich fann noch mehr als Äranfe gefunb machen,

ich fann auch ©ofe wiebet inS Seben erwecfen." / „9lun, wenn

baS iff," fagte bet trübet £ufig, „fo laf ich rnit'S gefallen, baS

halbe Äbnigreich muff bu unS aber jum wenigen bamlt eer*

bienen." ©arauf gingen fle ln baS fbnigliche ©chlof, wo alles

in grofer ©rauer wat: bet heilige Petrus aber fagte ju bem

Äbnig et wolle bie Sottet wiebet lebenbig machen, ©a warb

et ju ihr geführt, unb bann fprach er „bringt mit einen Äeffel

mit ©affet," unb wie bet gebraut wat, hief et febermann

hinausgehen, unb nur bet ©ruber Sujlig burfte bei ihm bleiben,

©arauf fdhnitf er alle ©liebet bet ©Ofen loS unb warf fte inS

©affet, machte geuet unter ben Äeffel unb lief fie fochen. Unb

wie alles gleifch oon ben Änochen herabgefallen wat, nahm er

baS fcf)6ne weife ©ebein heraus unb legte eS auf eine ©afel

unb reifte unb legte eS nach feinet natürlichen Drbnung jm

farnmen. 2JIS baS gefchehen war, trat er baoor unb fprach btei#

mal „im tarnen bet allerfeiligften ©teifaltigfeit, ©ote, feh

auf." Unb beim brittenmal erhob ftch bie ÄdnigStochfer lebenbig,

gefunb unb fchbn. SRun war bet Sbnig batüber in gtofer greube

unb fprach jum ^eilisen ipettuS „begehre belnen £oh», unb

wenn'S mein halbem Königreich wdre, fo will ich bit'S geben."

©et heilige Petrus aber antwortete „ich »erlange nichts ba*

für." / „jD, bu £anS Slatr!" bachte bet ©ruber Suftig bei fleh/

flief feinen Äameraben in bie ©eite unb fprach „fei boch nicht f°

bumm, wenn bu nichts willfl, fo brau# ich boch waS." ©er

heilige ^JefruS aber wollte nichts; bo# weil bet Äbnlg fah, baf

ber anbere gerne waS wollte, lief er ihm eom ©chafcmeifler

feinen Dlanjen mit ©olb anfüllen.

©ie jogen barauf weiter, unb wie fle in einen ©alb famen,

fprach bet heilige $efruS jum ©ruber £uflig „feft wollen wir

baS ©olb feilen." / „3a," antwortete er, „baS wollen wir tun."
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Sa feilte bet heilige ipefrug bag ©olb unb feilte eg in brei

Seile, Sacbfe bet 25rubet £uflig „wag et wieber füc einen

©patten im Äopf bat ! macht brei Zeile unb unfer finb jwei."

Ser heilige fpefrug abet fptacb „nun habe ich genau gefeilt,

ein Seil für miefj, ein Seil feit bicb, unb ein Seil für ben, bet bag

J?erj eom Samm gegeflen bafl"/„D, bag f>ab ich gegeifert,"

antwortete bet SÖruber Süffig unb fltic^ gefebwinb bag ©olb

ein, „bag fannf? bu mit glauben." / ,,©ie fann bag wahr fein,"

fpracb bet heilige betrug, „ein 2amm bat |a fein £erj." / „®
wag, SSruber, wo benffl bu bin ! ein ?amm baf ia ein £erj, fo

gut wie jebeg Siet, warum follfe bag allein feing haben ?" /

„Shtn, eg ijl febon gut," fagfe bet heilige betrug, „bebalf bag

@olb allein, abet icb bleibe nicht mebt bei bir unb will meinen

2Beg allein geben." / ,,©ie bu Willi?, 95ruberberj," anfworfefe

bet ©olbaf, „leb wohl."

Sa ging bet heilige betrug eine anbere ©frage, 95rubet £uflig

«bet baebfe „eg if? gut, bafj et abttabf, eg iff boeb ein wunber#

liebet ^eiliger." 3?un baffe et jwar Selb genug, wugte abet

nicht mit umjugeben, eerfat'g, eerfcbenft'g, unb wie eine Seif

herum war, baffe et wiebet niebfg. Sa fam et in ein Sanb,

»o et bbtfe, bag bie Sbniggfocbfer gefforben wdre. „#olla,"

baebfe et, „bag fann gut werben, bie will icb wiebet lebenbig

machen unb ntir'g bejahten laffen, bag eg eine 2lrt bat." @ing

alfo jum Äbnig unb bof ihm an, bie Sote wiebet ju erweefen.

3lnn baffe bereinig gebürt, bag ein abgebanffet©olbaf herum#

jiehe unb bie ©efforbenen wiebet lebenbig mache, unb baebfe,

bet SStubet Süffig wäre biefet SDIann, boeb, weit et fein S3er#

trauen ju ihm baffe, fragte er erff feine Stdfe, bie fagfen abet,

et f&nnte eg wagen, ba feine Socbfer boeb fof wäre. 9?un lieg

geh bet 95tubet Süffig ©affet im Äeffel bringen, bieg jebermann

binauggeben, febnift bie ©liebet ab, warf fte ing ©affet unb

machte Seuer barunfer, getabe wie et eg beim heiligen ipeftug

gefeben baffe. Sag ©affet fing an ju foeben, unb bag gteifcb

fiel betab, ba nahm et bag ©ebein beraug unb faf eg auf bie

Safel; et wugfe abet nicht in weichet Orbnuttg eg liegen mugfe,

unb legte atleg eetfebtf butebeinanber. Sann ffellfe er geh ba#
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bot unb fprach „im 3lamen bet allerheiligjien ©teifaltigfeit,

£ote, fle|> auf/' unb fprach'ö breimal, aber Me ©ebeine rüfjtfett

fiep nicht. ©a fprach er eg noch bceimal, aber gleichfallg um#

fonji. ,,©u SBU$mäbel, (feh auf," tief et, „fiel) auf, ober eg geht

bit nicht gut." SBie et bag gefprochen, fam bet heilige betrug

auf einmal in feinet notigen ©effalt, alg »erabfehiebeter ©olbat,

burchg genfer hereingegangen unb fprach „bu gottlofer SDienfch,

wag tteibfl bu ba, tote fann bie Zote auferjiehen, ba bu ihr @e#

bein fo unteteinanber geworfen haji?"/„25ruberheti, ich fab'g

gemacht, fo gut ich fonnte" antwortete et. „©iegmal will ich

bit aug bet Slot helfen, aber bag fag ich bit, wo bu noch einmal

fo etwag unternimmt!, fo bif! bu unglücfUch, auch barffi bu oon

bem Äönig nicht bag geringfle bafüt begehren ober annehmen."

©arauf legte bet heilige betrug bie ©ebeine in ihre rechte Orb#

nung, fprach breimal ju ihr „im Siamen ber ailerheiligften ©tei#

faltigfcit, £ofe, fleh auf," unb bie Äöniggtochter flanb auf, war

gefunb unb fchön wie borher. 9hm ging ber heilige betrug wie#

ber burchg genfer hinauf: ber 93rubet Süffig war froh, baf eg

fo gut abgelaufen war, ärgerte fleh aber hoch, baf et nichts ba#

für nehmen follte. „geh möchte nur wtffen," buchte er, „wag bet

für CDiucfen im Äopf hat, benn wag er mit bet einen ii>anb gibt,

bag nimmt et mit bet anbern: ba ifl fein 5Berjianb btin." 9!un

bot bet ßönig bem S5rubet Süffig an, wag et haben wollte, er

butfte aber nichts nehmen, boef brachte er eg burcf Slnfpielung

unb Sifiigfeit bahin, baf ihm ber Äönig feinen Sfanjen mit ©olb

füllen lief, unb bamif jog et ab. 2Ug et hinang fam, fianb oot

bem Sot ber heilige SPettuö unb fptach „fchau, wag bu für ein

SDienfch bijl, habe ich bit nicht verboten etwag $u nehmen, unb

nun haff bu ben 9lanjen hoch eoll ©olb." / „2Bag fann icf ba#

für,"antwortete SSruber Süffig, „wenn rnir'g hineingefieeft wirb."/

,,©ag fag ich bit, baf bu nicht jum jweifenmat folche ©inge

unternimmfi, fonfi foll eg bit fchlimm ergehen." / „<Si, SBruber,

fotg boch nicht, jefcf hab ich ©olb, wag foll icf mich ba mit bem

Snochenwafchen abgeben." / „3a," fprach ber heilige ipetrug,

„bag ©olb wirb lang bauern ! ©amit bu aber hernach ni$t wie#

ber auf unerlaubten SBegen gehff, fo will ich beinern Spanien bie
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Äraft gehen, tag alleg, wag tu tir ßlneinwünfcßefi, aucß tarin

fein foll. leb »oßl, tu fießfl micß nun ttic^t wieter." / „©oft

tefoßlen," fprac^ ter 95rutet £ufTig, unt tackte „1$ tiu ftoß,

tag tu fortgeßfi, tu »unterließet Äauj, icß »Ul tir »oßl nießf

naeßgeßen." 2ln tie ©unterfraft ater, tie feinem Slanjen eet/

ließen »ar, taeßte er nießf »eiter.

95ruter duftig jog mit feinem ©olt umßer unt oertaf'tf unt

»erfumfeitS »ie ta$ erfiemal. 211$ er nun nlcßt$ meßt al$

eiet Äreujer hatte, fam er an einem ©irf$ßau$ öortei unt taeßte

„ta$ ©eit muß fort," unt lieg fieß für trei Äreujer ©ein unt

einen Äreujer ©rot geben. ©ie er ta fag unt franf, fam ißm

ter ©etueß oon gebratenen ©dnfen in tie SNafe. Söruter Xuflig

flaute unt guefte unt faß, tag ter ©irt &»ei ©ünfe in ter

Dfenrbßre fießen ßaffe. ©a fiel ißm ein, tag ißm fein Äamerat

gefagt hatte, wag er fieß in feinen Dianen »ünfeßte, ta$ foüfe

tarin fein. „£olla, ba$ mugt tu mit ten ©dnfen eerfueßen 1"

2Hfo ging er ßinau$, unt »or ter £ür fpraeß er „fo »ünfcß icß

tie i»ei getratenen ©dnfe au$ ter Dfenrtßre in meinen JKam

|en." ©ie er ta$ gefagt ßafte, fcßnallfe er ißn auf unt feßaute

ßinein, ta lagen fle teite tarin. „2lcß, fo ifl'ö reeßt," fpraeß er,

„nun tin icß ein gemaeßter Äerl," ging fort auf eine ©iefe unt

ßolte ten traten ßeroor. SEBie er fo im tejien effen war, famen

i»ei #ant»erf$burfcßen taßet unt faßen tie eine @an$, tie

noeß nießf angerüßrt »ar, mit ßungrigen 2lugen an. ©aeßfe ter

95ruter 2uftig „mit einer ßaji tu genug," rief tie jwei S3urfcßen

ßerbel unt fpraeß „ta neßmf tie ®ait$ unt eetjeßrt fie auf

meine ©efuntßeit." ©ie betanften fieß, gingen tamif in$ ©irt&

hang, liegen fieß eine £albe ©ein unt ein SBrot geben, paeften

t>ie gefeßenfte @an$ au$ unt fingen an ju effen. ©ie ©irtin faß

ju unt fpraeß ju ißrem ©anne „tie &wei effen eine ©an$, fieß

toeß naeß ob'$ nießf eine oon unfern au$ ter Dfenrbßre ifi."

©er ©irt lief ßin, ta »ar tie Ofenrtßre leer: „wag, ißr ©ieb&

gefintel, fo »oßlfeil wollt ißr ©Anfe effen !
gleicß tejaßlf, oter

ieß »Ul eueß mit grünem £afelfaft wafeßen." ©ie jwei fpraeßen

„wir fint feine ©iete, ein atgetanffer ©oltat ßaf un$ tie @an$

traugen auf ter ©iefe gefeßenft." / „3ßr follt mir feine Sßafe
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hieben, bet ©olbaf tff ^iec gcwefcn, aber al$ ein ehelicher Äerl

$ut £üt binauggegangen, auf ben bab ich ac^t gehabt: ihr feib

bie ©iebe unb follt begabten." ©a fle aber nicht bejahen fonnten,

nahm et ben ©tocf unb prügelte fle &ur Züte hinauf.

Sßtubet fiuflig ging feiner SBege unb fam an einen £>rf, ba

flanb ein ptAc^tigcö ©df)lo# unb nicht »eit baoon ein fcblechteä

2Birt$bau$. St ging in ba$ 2Bitf$bau$ unb bat um ein Slacht*

lager, abet bet ffiirt wieg ihn ab unb fptach „eg ifl fein $lab

mehr ba, bag $aug Ifl eoll eornebmer ©äffe." / ,,©ag nimmt

mich wunber," fptach bet trübet £ufHg „bajj fit &u@uch fommen

unb nicht in bag prächtige ©chlofj gehen." / „3fa," antwortete

bet 2Birf, „eg hat wag an fleh, bort eine Sßacht |u liegen, »er'g

noch oetfuchf bat, ijl nicht lebenbig »iebet berauggefommen." /

„SEBenn'g anbere üerfuchf haben," fagfe bet 23ruber Buflig, „will
|

icb'g auch üerfuchen." / ,,©ag laßt nur bleiben," fptach bet QBirt,

„eg geht Such an ben £alg." / „@g »irb nicht gleich an ben

$alg gehen," jagte bet SJrubet £uflig, „gebt mit nut bie ©chlüf#

fei unb btao (Sffen unb £rinfen mit." 9Iun gab ihm ber 5Bitf

bie ©chlüffel unb ©ffen unb ©rinfen, unb bamit ging bet SBru*

ber duftig ing ©chlofj, lieh flch'ä gut fcbmecfen, unb alg et enb>

lieh f^lüftig »urbe, legte et fleh auf bie Stbe, benn eg »at fein

95eft ba. St fchlief auch halb ein, in bet fJIacht abet »utbe et öon

einem grofjen £ärm aufgeweeft, unb »ie et fleh ermunterte,

fab et neun belicht Teufel in bem 3immer, bie hatten einen

Äteig um ihn gemacht, ©prach bet SStuber £uffig „nun fanjf,

fo lang ihr wollt, aber fomrn mit feinet ju nah." ©ie ©eufel i

aber btangen immer näher auf ihn ein unb traten ihn mit ihren

gatfligen güfjen fafl ing ©eflcht. „£abt 9iuh, if)t ©eufelggefpen*

jlet," fptach et, abet fle trieben'g immer ärger. ©a warb bet

Sbtubet £uf?tg bbg unb tief „holla, ich will balb 9iuhe fliftenl"

friegte ein ©tuhlbein unb fchlug mitten hinein. 3lbet neun

Seufel gegen einen ©olbafen »at hoch ju Diel, unb wenn et auf

ben eotbetn jufchlug, fo paeffen ihn bie anbetn hinten bei ben

paaren unb tiffen ihn erbärmlich. „©eufelgpacf," tief et, „ie(5t

wirb mlt'g &u arg: wartet abet! Sille neune in meinen SKansen

hinein!" b»fcb> flecften fle batin, unb nun fchnallte et ihn i«
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unb warf ihn in eine Scfe. Ca war'ä auf einmal fiiU unb bet

SBruber £uflig legte (Ich wieber hin unb fcblief biä an ben gellen

©orgen. Slun famen bet ffiirf unb bet ßbelmann, bem ba$

©ebloß gehrte, unb wollten fehen wie e$ ihm ergangen wdre;

ald fie ihn gefunb unb munter erblicften, erflaunten fie unb

fragten „haben Such benn bie ©eifler nic^f^ getan ?" / „©arum
ßic^f gar/' antwortete SBtuber £ufiig, „ich habe fie alle neune in

meinem SKanjen. 3h* fbnnt <5uet ©ebloß wiebet ganj ruhig be*

wohnen, e$ wirb eon nun an feinet mehr barin umgeben!"

Ca banfte ibm bet ©beimann, befebenfte ibn reichlich unb bat

ibn in feinen Cienflen ju bleiben, et wollte ibn auf fein £ebfag

eerforgen. „Slein," antwortete er, „icb bin an ba$ Return#

»anhern gewbhnt/ l<b »Ul weiterjiehen." Ca ging bet 25ruber

£ufüg fort, trat in eine ©cbmiebe unb legte ben Dianjen, worin

bie neun Jeufel waren, auf ben Slrnboß unb bat ben ©cbmieb

nab feine ©efellen jujufcblagen. Cie feblugen mit ihren großen

HAmmern auä allen SrAffen ju, baß bie Jeufel ein etbAtmlicbed

©efteiftb erhoben. ©te er banach ben Stonjen aufmaebte, waren

achte tot, einer aber, bet in einet $alte gefeffen batte, wat noch

lebenbig, feblüpfte beraub unb fubt wiebet in bie H6Ue.

Carauf jog bet SStuber £ujlig noch lange in ber ©eit herum,

unb wer'ä wüßte, fbnnteoiel baoon erjAhlen. ©nblicb aber würbe

et alt unb baebfe an fein ©nbe, ba ging er $u einem ©inflebler,

ber al$ ein frommer ©ann befannt wat unb fpracb fcu ibm

„icb bin ba$ ©anbern mübe unb will nun trachten in bad

Himmelreich l« fommen." Cer ©inflebler antwortete „e$ gibt

l»ei ©ege, bet eine ifl breit unb angenehm unb führt jut

HbUe, bet anbete ifl eng unb rauh unb führt jurn Himmel." /

„Ca müßt ich ein 9larr fein," bachfe ber 95ruber £ujlig, „wenn

ich ben engen unb rauhen ©eg gehen foUfe." ©achte fleh auf

unb ging ben breiten unb angenehmen ©eg unb fam enblicb

lu einem großen febwarjen Jor, unb ba$ wat ba$ Jot ber

HMle. SBruber £ufüg flopfte an, unb ber JorwAchtet guefte,

»er ba wAre. ©ie er aber ben SBruber £ufüg fah, erfchraf er,

beim er war gerabe bet neunte Jeufel, ber mit in bem JKanjen

gefledt hatte unb mit einem blauen Sluge baoon gefommen
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war. SDarum fc^ob et t>en Sliegel gefchwlnb wiebet t>ot, tief

|um Durften bet Seufel unb fptach „braunen Ift ein £etl mit

einem Stangen nnb will herein, aber lagt ihn beileibe nicht

herein, ec wänfcht fonft bie ganje $6tle in feinen SKan&en. ®t

hat mich einmal garßig bacin hämmern taffen." 2öfo warb

bem Srubet £ufiig ^inau^secufen, et follte wieber abgehen,

et fdrne nicht herein. „SEßenn fie mich ba nicht wollen," bachte et,

„will ich fef>ett, ob ich io» $immet ein Untetfommen flnbe, ir#

genbwo muß ich boch bleiben." Äehrfe alfo um unb |og weifet,

biß er oor baß £immelßtor fam, wo et auch anflopfte. SDer

heilige ißetruß faß getabe babei afß Sotwdchter: bet SBtubet

£ußig erfannte ihn gleich unb bachte „hier ftabefi bu einen alten

greunb, ba wirb'ß beffet gehen." 3lber bet heilige ipettuß fptach

„ich glaube gat, bu wiltfi in ben Fimmel ?"/„2aß mich boch ein,

Srubet, ich muß boch t»o einfehren; hatten fle mich i» bet

£blle aufgenommen, fo wir ich nicht hierher gegangen."/

„SRein," fagte bet heilige speftuß, „bu fommji nicht herein."/

„IRun, willff bu mich nicht einlaffen, fo nimm auch beinen 9?am

jen wiebet: bann will ich gut nichtß oon bit haben," fptach bet

SSruber Sujtig. „@o gib ihn her" fagte bet heilige Spetruß. SDa

reichte er ben SRanien burchß ©itter in ben Fimmel hinein, unb

bet heilige spetruß nahm ihn unb hi»g th« «eben feinen ©effel

auf. SDa fptach bet 33rubet £u(Kg „nun wänfch ich mich felbß

in meinen Stauen hinein." £ufch, wat et barin unb faß nun

im Fimmel, unb ber heilige ipettuß mußte ihn barin laffen.

117. ©e @pte(f)anf(

ß iß emoht e SRon gewbn, bet hot «iuf

uß (alß) g'fpielt, unb bo ßobenb'n b'

Seuf nur in 6pielhanfT g'hoaßen, unb

wal (weil) e gor nit afg'hift jen fpiel»,

fe hot e fan (fein) £auß unb ullßß (alleß)

oefpielt. $iefct (jefct), nette (eben) in

ibfcten Sog, eh'$ iahm (ihm) b' Schuld

ne fcßon ß' #auß hebenb wbgnehwe

willn, iß unfe jjerrgout un be h«öi
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brttf femme unb bobenb g'fogt, et full'$ übe b'SJlacbt g'bolte (bei

f!<$ bebalfen). Oft (ba) bot be ©pielbanfl g'fogt „tobgn meine

fintf bo bleibn bbl 3locbf; obet i fong eng foan 956« unb nlny

i'bffn (ja effen) gehn." Oft f>ot nnfe £ertgout g'fogt ec fullä ne

(nur) geölten, unb fbi toilietn lan (ihnen) feibe »06 j'bffn faffen;

bol i$ in ©pielbanfl recht g'tobn. Oft bot t«bm be balli ipebruä

btei ©roufcbn gehn, unb et full jen 936cfe (93ecfer) gehn unb e

93rob bubln. #ie(jt 1$ bullt (halt) be ©pielbanfl gonge, tote et

aber je ben £au$ femme i$, toou bie onnen ©piellumpn brin

g'tobn fanb, bbi lahm ull$3 ogtounge bobnb, bo bobn'ä n

g'ruffef unb bobenb g'fcbtien „$anfl, geh ahne (betein)." / „30,"

bot e g'fogt, „toillt^ me bie btei ©roufcbn a non ogtoinge."

©6i bobnb'n obe (aber) nit augg'loffn. £ie§t i$ e bullt anbi

(hinein) unb oft bot e bie btei (Sroufcbn a no oefpielt. SDe balli

ijJebruä unb unfe £etrgouf bobnb oUematt (immer) g'tootf'f,

unb «>ie et ian j'long nit femme i$, fanb'$ iabm intgbgn gonge,

öe ©pielbanfl obe, tole e femme i$, bot tbon u$ toenn iabnt$

Selb in ne £ocfen (Sacfen) g'folln tont unb bot olletoall brin

berumfrobbelf: obe unfe $etrgout bof$ fcbon g'toift, bab e'ä

oefpielt bot. Oft bot iabm be ballt $ebtu6 non mobl btei

©roufcbn gehn. £ie(jt bot e ffe obe nimme eefübrn loflc unb

bot ian '3 93tof brocbt. Oft bof'n unfe £ertgout g'frogt toou e

foan'n ©ein nit bof, bo e g'fogt „u, £err, b' gaffe fanb alll

laat." Oft bot unfe £>etrgouf g'fogt er full net in Mte (teilet)

obi (binab) gehn, „i$ i$ nou be bbft ©ein int." St bot$ long

nit glaubn toilln, obe af b'lbff bot e g'fogt „i will obi gehn, obet

i tooafj'3 bab foane int i$." ©ie et obe'd gaffl onjapff bot, fe i$

be bdff ©ein aujfe g'tunne. £ie&f bot et ian in ©ein btocbf,

unb b6t jtooa fanb übe b'Slocbt bo blieb'n. 3n onnen Sog, in

be gtüe, bot unfe ^ecrgout jen ©pielbanfl g'fogt, et full fle

(ficb) btei ©nobn au^bitfn. St bot g'moanf, ec toirb fle 'n $im;

rnel attfbittn, obe be ©pielbanfl bot bettn um e Äor&n, mit

bet et ull<$3 g'toingt; um ©ütfl, mit ben et a ullbö g'toingf,

unb um en 95am (95aum), toou ullbö Oubfl braf toocbff, unb

toonn oane (einet) afft (leigt, bab e nimme obe fon (berab fann),

bib et iabm'3 fcbofft (befiehlt). £ie§t bot ia^m unfe £ertgout
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ullgg gehn, wog e eelangt bo t un i0 rnlt'n b«Nin ipebrug wiebe

fuert (fori).

#te&t bot bullt be ©pielbanfl ecfl recht jen fpieln ongfongf,

unb 1)&tt bolb b' bdbeti QBclt jomg'wunge. Off bot be ^aüi

gjcbruö je'n unfe £errgoufn g'fogt „£ert, bog 2>ing tbuet foan

guef, et g'winget af b'lhfl non (noch) b' ganji SBetf; me müefjn

iabm in (ben) £oib fcbicfn." £ie&f fjabenbä iabm in £oib

g'fcbitft. 2Bie be £siMemme ig, ig be ©pielbanfl nette be'n

©pieltifcb g'fhffn; oft bot be Xotb g'fogt „£anfl, fimm e ©iffl

auffe." £>e ©pielbanfl obe bot g'fogt „noocf nut e SBiffl/ &i$ bog

(3'fpiel aug 10, unb fleig bewall e weng af'n S5am bo affi «nb

btoud ung e wengerl wog o, bag me «fn ©6g wog j'nofcbn

bobn." £iefct ig bullt be £oib afft g'fttegn, unb wie e wiebe bot

obi wiUe, bot i nit finite, unb be ©pielbanfl bot'n lieben 2fobr

btoubn loffn, unb bewall ig foan Sttenfcb nit g'liotbn.

Off bot be balli $Pebru0 jen unfen ^ertgoufn g'fogt „$ert, bog

SDtng tbuet foan guef, ig jlerbet fo foan Sföenfcb mehr; mit

müefjn fcbon felbe femme." JQie^f fanb'g bullt felbe femme, unb

bo bot iabm unfe j^errgouf g'fcbofft bafj et in Soib obe loffn

full. Oft ig et obe glei gonge unb bot jen £oib g'fogt „geb

obe," unb bet bot'n glei g'numme unb bot'n ofragelt (et#

würgt). Oft fanbg mit enonne fuetf unb fanb in b' onneri SEBelt

femme, bo ig bullt man (mein) ©pielbanfl jen £immelfoit

gonge unb bot onfloupft. „Sßer ig braufj t ?" / „öe ©pielbanfl."/

„Sieb, ben brauche me nit, geb ne wiebe fuert." Oft ig e jen

gegfuittoit gonge unb bot wiebe floupff. „SEBet ig braufjt ?" /

„£>e ©pielbanfl." / „2lcb ig ig e fo (ohne bafj) 3omme unb 3loif

g'nue be'n ung, mir willn nit fpieln; geb ne wiebe fuert." Of
ig e jen $üllntoit gonge, unb bo boben'g n anbi loffn, ig ig

obe nimanb beboambf g'wbn, ug be olti 2ujifat unb frumpn

Suifln (bie g'robn bobn af be SBelt j'tboan g'bot), unb off bot

e fl glei ine (niebet) g'fhfct unb bot wiebe jen fpieln ong'fongt.

$ie§t bot obe be Sujifar niny g'bot, ug fani frumpn Suifln:

bbi bot iabm be ©pielbanfl ogwunge, wall e mit fann Äorfn

ullgg bot g'winge müefjn. #ie&f ig e mit fann frumpn Suifln

fuert, unb oft fanb'g af £oibefuert (nach #obenfuert), unb
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bobnb b' £oupfnflange autfg'rtffn unb fan bemtt seit $tmml

afft unb bobnb jen wägn ong'fongf; uttb bie&f bot be #lmml

fcbon frod^t (gefragt)« Oft W be fcaUi ipebru$ wtebe ö'fogt

„§err, bo3 ©ing tuet foan guet, mir müefm ne anbe (herein)

loffn, fünft werfet er un$ in #imml of>i (hinab)." £iefcf bobnb'3

'n bullt anbi loffn. Obe be ©ptelbanfl fyot glei Wiebe jen fpieln

ong'fongf, unb bo i$ glei e Särrn unb e ©efb3 won (worben),

baf me fan oagn3 ©orf nif eeftonbn bot. Oft bat be balli ipebrutf

wiebe g'fogt „#err, bo3 ©ing tuet foan guet, mit müefjn ne

oi)i werfen, er machet un$ fünft in gonjn #imml rewellifcb."

§ie&f fanbö fyullt bet unb fwbnb'n obe g'worfn, unb ba fyoe

fie fan ©eel j'taoalt (bat ficb feine ©eele verteilt) unb i$ in

b'onnen ©piellumpn g'fobtn, bbi non (nod)) bi3 bäte lebnb.

118 . £)ai> blaue £id)t

g*3 war einmal ein ©otbaf, ber batte bem

SSbnig lange 3abre treu gebient: al3 ber

Ärteg aber ju €nbe war unb ber ©olbat,

bet vielen ©unben wegen, bie er emp#

fangen batte, nicht weiter bienen fonnte,

fpracb berßbnig iu ibm„bu fannft beim#

geben, icb brauche bicb nicht mel)t: ©elb

befommfi bu weifet nicht, benn £obn

erhält nur bet, welker mir ©ienffe ba#

för leiftef." ©a wuffe ber ©olbat nicht womit et fein Eeben

friften follfe: ging »oll ©orgen fort unb ging ben ganzen Sag,

bi$ er abenbS in einen ©alb fam. 2(13 bie ginfterni3 einbracb,

fab er ein Siebt, bem näherte er ficb unb (am $u einem #au3,

barin wohnte eine &epe. ,,©ib mir bocb ein Slacbfquarfier unb

ein wenig ©ffen unb Stinten," fpracb et $u ihr, „ich vetfcbmacbte

fonft."/„Obo i" antwortete jie, „wer gibt einem verlaufenen

©olbaten etwa$ ? bocb will icb barmherzig fein unb bicb auf#

nehmen, wenn bu tuft wa3 ich vetlange."/„©a3 verlangt bu ?"

fragte ber ©olbat. „©ab bu mit morgen meinen ©arten um#

fltäbji." ©er ©olbat willigte ein unb arbeitete ben folgenben

Sag au$ allen Äräften, fonnte aber vor 2lbenb nicht fertig wer#
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ben. „3cb febe wohl," fprach btc type, „baf bu f)«ufe nicht

«>citcc fannfl: ich will bicb noch eine 2Rac^>f Ratten, bafür fotlfi

bu mit morgen ein SMet #olj fpalten unb Kein machen." ©et

©olbaf brauchte ba$u ben ganzen Sag, nnb abenb9 machte ihm
bie §epe ben ©orfci>lag noch eine SRac^f ja bleiben. ,,©u foUfl

mit morgen nat eine geringe Slrbeif tun, Eintet meinem £aufe

ifl ein alfet waffetleeret ©runnen, in ben ifl mit mein Sicht

gefallen, e9 brennt blau unb oetlifcht nic^f, ba9 follff bu mit

toieber i>etauf^olen." ©en anbetn Sag führte ihn bie Sllte ja

bem ©turnten unb lief ihn in einem Äorb hinab. Gr fanb ba9

blaue Sicht unb machte ein tyifyn, baf fie ihn wiebet hinauf#

jleben foltfe. ©le jog ihn auch in bie fybfa al9 et aber bem
Slanbe nabe war, reichte fie bie £anb btoab unb wollte ihm
ba9 blaue Siebt abnebmen. „Slein," fagte et unb merfte ihre

bifen ©ebanfen, „ba9 Sicht gebe ich bit nicht eher, al9 bi9 icb

mit beiben Süfen auf bem Grbboben flehe." ©a geriet bie $epe

in ©ut, lief ibn wiebet binab ln ben ©runnen fallen unb ging

fort.

©et arme ©olbaf fiel ohne ©ebaben ju nehmen auf ben

feuchten ©oben, unb ba9 blaue Sicht brannte fort, aber wa9
fonnte ibm ba9 beifett? er fab toobl, baf er bem Sob nicht ent#

geben würbe. Gr faf eine ©eile ganj traurig, ba griffet jufdlltg

ln feine Safche unb fanb feine Sabaf9pfeife, bie noch halb 9«#

flopft war. ,,©a9 foll bein lebtet Vergnügen fein," bachfe er,

jog jle betau9, jünbefe flc an bem blauen Sicht an unb fing an

brauchen. 3119 bet ©ampf in bet Qtyk umbergejogen war,

flanb auf einmal ein fleine9 fchwarje9 3)tönncben oot ibm unb

fragte „£err, wa9 befleblfl bu?"/„©a9 habe ich bit ju befeb#

ien?" erwiberfe ber ©olbaf ganj oerwunberf. „3ch muf alle9

tun," fagte ba9 SOlünncben, „wa9 bu t>erlattgfi."/„©uf," fprach

bet ©olbaf, „fo hilf mit juerjl au9 bem ©runnen." ©a9 SRdnn#

eben nahm ihn bei ber #anb unb führte ihn burch einen unter#

itbifeben ©ang, öergaf aber nicht, ba9 blaue Sicht mitjunebmen.

G9 jeigte ihm unterwegs bie ©chü|e, welche bie £epe jufammen#

gebracht unb ba oerjlecff batte, unb ber ©olbaf nahm fo eiel

©olb al9 et tragen lonnte. 3119 er oben war, fprach et iu bem
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SDlännchen „nun geh f)\n, binb bie alte $epe unb füfjre fle eot

baS ©eticht." flicht lange, fo fam fle auf einem witben Äafet

mit furchtbarem ©efchrei fcbnelt wie ber SEBtnb »orbeigeritfen,

unb eS bauerte abermals nicht lang, fo mar baS 3Rännchen

jurücf, „eg ifl altes auSgerichfet," fprach eg, „unb bie $eye hängt

fchon am @algett."/„£m, wag befiehl!? bu weiter?" fragte bet

Steine. „3n bem Slugenblid nichts," antwortete bet ©olbat,

„bu fannfl nach^auS gehen: fei nur gleich bei ber#anb wenn ich

bich rufe "/„dg ifl nichts nbtig," fprach baS «Kännchen, „a\g baf

bu beine pfeife an bem blauen Sicht anjünbefi, bann flehe ich

gleich oor blr." ©arauf oerfchwanb eg oor feinen Slugen.

©et ©olbat lehrte in bie ©fabt |urücf, auS bet er gekommen

war. @r ging in ben beflen ©aflhof unb lief} fleh fchbne Äleibet

machen, bann befahl er bem 2Birf, ihm ein Sintmer fo prächtig

als mbglich einjurichten. SflS eg fertig war unb bet ©olbat eg

bezogen hafte, rief er baS fchwarje «Kännchen unb fprach „ich

habe bem Äbnig freu gebient, et hat mich fort gefchidf unb mich

hungern taffen, bafttr will ich iefct Kache nehmen."/„2BaS folt

ich tun?" fragte bet Äleine. „©pdf abenbS wenn bie ÄbnigS#

fochtet im ©eff liegt, fo bring fie fchlafenb hierher, fle foll «Kägbe#

blenjle bei mir tun." ©aS «Kännchen fprach „für mich if? baS

ein leichte^, für bich aber ein gefährliches ©ing, wenn baS

heraus fommf, wirb eS bit fchlimm ergehen." SllS eS jwhlf ge#

fchlagen hafte, fprang bie ©üre auf, unb baS «Kännchen trug

bie ÄbnigSfochfet herein. „Slha, bi|l bu ba ?" rief ber ©olbat,

„frifch an bie Sfrbeit
! geh, hot ben ©efen unb lehr bie ©fube."

SOS fle fertig war, fief et fle |u feinem ©effel fomrnen, (Irecfte

ihr bie güfe entgegen unb fprach „jief mit bie ©tiefel aus,"

warf fle ihr bann inS ©eficht unb fle muffe fle aufbeben, reini#

gen unb gldnjenb machen, ©ie tat aber alles, waS er ihr befahl,

ohne SBiberjlreben, flamm unb mit halbgefchloffenen Slugen.

©ei bem erflen £aljnfchrei trug fle baS «Kännchen wieber in baS

Wnigliche ©cljlof unb in ihr ©ett juräcf.

Slm anbern «Korgen, als bie ÄbnigStochtet aufgeflanben war,

ging fle ju ihrem ©ater unb erzählte ihm, fle hätte einen wun#

bertichenSraum gehabt, „ich warb bureb bie ©trafen mit ©lifceS#
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fcbnelle fottgefragen unt> in ba$ clttcö ©olhafen ge#

bracht, bern mugte ich al$ SRagb bienen unb aufwatten unb

alle gemeine 2lrbeit tun, bie ©fube fefjren unb ble Stiefel

pufcen. S$ war nur ein ©raum, unb bocb bin ich fo mübe, al$

wenn ich wirflicb alleö getan f)bm.
M
/Jbet ©raum fbnnte wahr

gewefen fein/' fpracb bet Äbnig, „ich will bit einen SRat geben,

fiede beine Safere »oll Stbfen unb mache ein Hein £ocb in bie

©afebe, witg bu wiebet abgebolf, fo fallen fle berau$ unb laffen

bie ©put auf bet ©frage." 211$ bet Sbnig fo fpracb, ganb ba$

Sfödnncben ungebfbat babei unb b&tfe alle$ mtt an. 9lacbf$,

al$ e$ bie fcblafenbe S6nig$focbtet mietet bureb bie ©tragen

trug, fielen jwat einzelne Srbfen au$ bet ©afebe, aber ge tonn#

fen feine ©put machen, benn ba$ liffige SRdnncben batte oor#

bet in allen ©fragen Srbfen oergteuf. ©ie S6nig$tocbter abet

mugte wieber bi$ jum £abnenfcbrei SRdgbebienge tun.

©et Äbnig febiefte am folgenben borgen feine Seufe au$,

welche bie ©put fueben follfen, aber e$ war eetgeblicb, benn ln

allen ©tragen fagen bie atmen Sinter unb lafen Srbfen auf

unb fagten „e$ b«* ^uf SNacbf Srbfen geregnet."/,,$SBit mögen
etwa$ antere$ au$gnnen," fptacb bet S6nig, „behalf beine

©ebub an, wenn bu bicb ju 25etf legg, unb ege bu oon bott ju#

rücffebrg, eetgeefe einen baeon; ich will ihn febon gnben."

©a$ febwarje SJldnncben eetnabm ben 2lnfcblag, unb al$ bet

©olbat abenb$ ©erlangte, et follfe bie Sbnigäfocbtet wiebet

betbeiftagen, riet e$ ihm ab unb fagte, gegen biefe Sig wügte

e$ fein Mittel, unb wenn bet ©ebub bei ibm gefunben würbe,

fo tonnte e$ ibm fcblimm ergeben. ,,©ue wa$ ich bit fage," et#

wiberfe bet ©olbat, unb bie Ä6nig$focbtet mugte auch in bet

britten 2Racbf wie eine 3J?agb arbeiten; ge ©ergeefte abet, ebe

ge iutücfgetragen würbe, einen ©ebub unter ba$ S5eff.

2lm anbetn SDtorgen lieg bet Jtonig in bet ganzen ©fabt ben

©ebub feinet ©oebfer fueben: er warb bei bem ©olbafen ge#

•funben, unb bet ©olbat felbg, bet geh auf Bitten bei Sleinen

|um ©or binao$ gemacht baffe, warb halb eingebolt unb in$

@efdngni$ geworfen. St batte fein 25ege$ bei bet glucbf ©er#

gegen, ba$ blaue Siebt unb ba$ @olb, unb batte nur noch eine»
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©ufafen in ber tafele. 211S er nun mit Setten bclajlef an bem

genfer feinet ©cfdngniffcö flanb, fab er einen feinet Sameraben

oorbeigeben. Sr flopfte an bie «Scheibe, unb als et berbeifam,

fagte et „fei fo gut unb bol mit baS Heine 95ünbelcben, baS icb

in bem ©aflbauS habe liegen laffen, icb gebe bit bafüt einen

©ufafen." ©et Äamerab lief bin, unb brachte ibm baS 95er#

langte, ©obalb bet ©olbat wiebet allein war, ffeefte et feine

pfeife an unb lief baS febwarje SDtönncben fommen. „©ei ebne

gürebf," fptacb eS ju feinem £ertn, „geh bin wo fle bicb bin#

führen unb laf alles gegeben, nimm nut baS blaue Sicht mit."

3lm anbetn Sag toarb ©eriebt übet ben ©olbaten gehalten, unb

obgleich er nichts 956feS getan batte, eeturteilfe ihn bet dichter

boch $um Sobe. 9HS et nun binauSgefübrf würbe, bat et ben

Ä6nig um eine legte ©nabe. „2BaS für eine ?" fragte bet S6nig.

,,©af ich auf bem SBeg noch eine pfeife rauchen barf."/„©u

fatrofl btei tauchen," antwortete bet Sbnig, „aber glaube nicht,

baf ich bit baS Sehen febenfe." ©a jog bet ©olbat feine pfeife

heraus unb jünbete fle an bem blauen Sicht an, unb wie ein

paat Singel eom 9?auch aufgejliegen waren, fo flanb febon baS

Lunchen ba, batte einen Reinen Snüppel in bet £anb unb

fpracb „waS befiehlt mein #err?"/„©cblag mit ba bie falfchen

Sichter unb ihre £dfcher ju 95oben unb eetfebone auch ben

Äbttig nicht, bet mich fo fehlest bebanbelf bat." ©a fuhr baS

S&dnnchen wie bet SBlig, |icfjacf, bin unb bet, unb wen eS mit

feinem Snüppel nut antübtte, bet fiel febon ju 95oben unb ge#

ttaute fleh nicht mehr $u tegen. ©em Äbnig warb angfl, et legte

fleh auf baS SBitfen, unb um nut baS Sehen ju behalten gab et

bem ©olbaten baS Seich unb feine Sochfet jut Stau.
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119. ©c$ £eufetö rugtgcr trüber

in abgebanfter ©olbaf ^affe nichts jft

leben unb wuffe fich mehr ju heli

fen. Sa ging er ^ittauö in ben ©alb;

unb aig et ein ©eilten gegangen war,

begegnete ihm ein fleineg Sßdnnchen,

bag war aber bet Seufel. Sag ©dnn*

chen fagte ju ihm „wag fehlt Me? S>«

fiehfl ja fo trübfelig aug." Sa fpra<h

bet @oIbat „1$ habe junger aber fein

®etb." Ser Seufel fagte „willff bu bich bei mir oermieten unb,

mein 5lucci>t fein, fo follff bu für bein £ebfag genug haben;

fteben 3ahre folljf bn mir bienen, hernach bi|T bu wieber frei.

Stber eing fag icf> bir, bu barfjf bich nicht wafchen, nicht fdmmen,

nicht fchnippen, feine Sldgei unb Staate abfehneiben unb fein

©affet auö ben SHugen wifchen." Ser ©olbaf fprach „frifch

bran, wenn'g nitbf anberg fein fann/'unb ging mit bemffödnn*

eben fort, bag führte ibn gerabewegg in bie £6lle hinein. Sann

fagte eg ihm mag er ju tun hätte: et mühte bag freuet febüren

unter ben ÄejTein, wo bie £6Uenbrafen brin fügen, bag $ang

rein Ralfen, ben Äehrbrecf hinter bie Süre tragen unb überall

auf Orbnung fehen; aber gueffe er ein einjigeg ©al in bie Äeffel

hinein, fo würbe eg ihm fcblimm ergehen. Ser ©olbaf fpracb

„eg ifl gut, ich wiU'g fchon beforgen." Sa ging nun ber alte

Seufel wieber hinaug auf feine ©anberung, unb ber ©olbaf

traf feinen Sienjf an, legte gfeuer ju, fehrfe unb trug ben Äehr*

breef hinter bie Sure, alleg wie ei befohlen war. ©ie ber alte

Seufel wieberfam, fah er nach ob alleg gefchehen war, jeigte

fich jufrieben unb ging jum jweiten ©ale fort. Ser ©olbaf

fchaufe fich nun einmal recht um, ba flanben bie Äeffel rittgg*

herum in ber #6lle unb war ein gewalfigeg geuer barunfer,

unb eg föchte unb kugelte barin. ®r hdffe für feine Seben gerne

hinetngefchauf, wenn ei ihm ber Seufel nicht fo fireng »er*

boten hdffe: enblich fonnte er fich nicht mehr anhalfen, hob »oro

eeffen Äeffel ein Kein bijichen ben Secfel auf unb guefte hinein.
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Sa f«h er feinen ehemaligen Unteroffizier batin flfcen: „aha,

Sogei," fpcach er, „treff ich bich hier? bu h«(l mich gehabt, jefcf

hab ich bich," lief gefchwinb ben ©edel fallen, fchürfe ba$ geuet

nnb legte noch frifch |u. ©anach ging er jum zweiten Äeffel,

hob ihn auch ein wenig auf unb guefte, ba fafj fein gdhntich

bann: „aha, Sögel, treff ich bich hier? bu hafl mich gehabt, fe§t

hab ich bich," machte ben ©edel wieber zu unb trug noch einen

Slofc herbei, bet follte ihm erf? recht heif? machen. Sßun wollte

et auch fehen wer im btiffen Äeflel fühe, ba wat'S gar ein ®e#

neral: „aha, Sogei, treff ich bich hier? bu h«fl mich gehabt,

jefff hab ich bich," holte ben SlaSbalg unb lieh ba$ #6llenfeuer

recht unter ihm fladern. Sllfo tat er fleben 3ahre feinen ©ienfl

in ber #6lle, wufch fich nicht, fdmrnte fleh nicht, fchnippte fich

nicht, fchnitf fich bie Sldgcl unb £aare nicht unb wifd;te fich fein

ffiaffer au$ ben Slugen; unb bie Heben 3<*bte waren ihm fo

torj, bah er meinte, e$ wäre nur ein halbes 3ahr gewefen. 211$

nun bie Seit eollenbS herum war, fam ber Seufel unb fagfe

„nnn,£an$, wa$ haff bu gemacht ?"/„3ch h«be ba$ geuet unter

ben Äeffeln gefeiert, ich habe gefehrt unb ben Äehtbred hinter

bieSöt getragen."/„2lber bu h«fl «uch in bie Äeffel gegudf;

bein Olud iff, bah bu noch £ol$ angelegt h«fl, fonfl war bein

2eben oetloren; jefct ifl beine Seit herum, willfl bu wiebet heim ?"/

„3a," fagfe ber ©olbat, „ich wollt auch gerne fehen wa$ mein

Safer baheim macht." ©prach ber Xeufcl „bamif bu beinen eerf

bienten £ohn friegfl, geh unb raffe bir beinen SKanjen eoll

Äehrbted unb nimrn'S mit nach £au$. ©u follfl auch gehen um
getoafchen unb ungefdmmt, mit langen paaren am Äopf unb

«nt Satt, mit ungefchniftenen Sldgeln unb mit frühen 2tugen,

unb wenn bu gefragt wtrfi, woher bu fdmfl, follfl bu fagen ,au$

bet §6lle‘, unb wenn bu gefragt wirjl, wer bu wdrjl, follfl bu

fagen ,be$ ©eufel$ ruhiger Stüber unb mein Äbnig auch'." ©er

Solbat fchwieg flill unb tat wa$ ber Xeufcl fagfe, aber et war

mit feinem Sohn gar nicht ^ufrieben.

©obalb er nun wieber oben im SBalb war, hob er feinen

Ganzen oom SRtiden unb wollt ihn auSfchüffen: wie et ihn aber

bffnete, fo war ber Äehrbted pure$ (Selb geworben. ,,©a$ hdffe
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fcf mir nicff gebacht* fprach er, war eetgnügf ttttb ging itt bie

©fabt hinein. 23or bem SSBtrf^^auö jfanb bet aßirf, unb wie

ihn bet heranfomnten fah, erfeftaf er, »eil &anä fo enffefcltch

audfah, ärger ald eine SSogelfcheuche. St rief ihn <m unb fragfe

„woher fommfl bu?"/„2lug bet £6lle.'7„5Ber btfi büV'f„£)m

Jeufel fein rufiget 95rubet unb mein £6nig auch." Uten wollte

bet SBirf ihn nic^f einlaffen, wie er ihm aber bad @olb jeigfe,

ging er unb fünfte felber bie Jtire auf. Sa lief fich §an$ bie

befte ©tube geben unb fbjfücb aufwarten, af unb tranf ftch fatt,

»ufch fiel; aber nicht unb fämrnfe fich nicht, wie ihm bet Jeufel

gefeifen hatte unb legte ftch enblich fchlafen. Sem QBirt aber

jtenb ber Utenjen eoll @olb eor Slugen unb lief ihm feine 3lube,

bi$ er in ber 2ßachf hmffhli# unb ihn wegflahl.

2Bie nun £an$ am anbern Sttotgen aufftanb, ben 2Birf Uf

jahlen unb »eitergehen wollte, ba war fein Dten&en weg. Sr

fafte (Ich über furj, bachfe, „bu biff ohne ©cfulb unglMich ge*

wefen," unb fehrte wieber um, gerabeju in bie £6Ue: ba flagte

er bem alten Jeufel feine Slot unb bat ihn um £ilfe. Ser Jeufel

fagfe „fege bich, ich will bich Waffen, fdmmen, fchnippen, bie

£aare unb Stegei fchneiben unb bie Slugen audwifchen," unb

al$ er mit ihm fertig war, gab er ihm ben Stenjen wieber eoll

Äehrbrecf unb fpraef „geh hin unb fage bem SSBirt, er follfe bir

bein <3olb wieber heraucSgeben, fonfl wollt ich fommen unb ihn

abholen, unb er follfe an beinern spiafc bad $euer fehlten."

£>an3 ging hinauf unb fprach jum SBirf „bu hafl mein @olb

gejfohlen, gibff bu'3 nicht wieber, fo fommfl bu in bie£blle an

meinen ipiafc unb follff audfehen fo greulich wie ich*" ©a gab

ihm ber SEBirf bad @olb unb noch mehr baju unb bat ihn nur

füll baoon ju fein; unb £an$ war nun ein reicher SRann.

£an$ machte fich auf ben 2Beg heim ju feinem Steter, fauffe

fich einen fchlechfen Sinnenfittel auf ben Selb, ging herum unb

machte SRufif, benn ba$ hafte er beim Jeufel in ber Ile ge*

lernt. S$ war aber ein alter Äbnig im £anb, eor bem muff er

fpielen, unb bet geriet batüber in folche greube, baf et bem

£an$ feine dlfeffe Jochfer jur She uerfptach. 2U$ bie aber hätte,

baf fie fo einen gemeinen $erl im weifen Äitfel heiraten follfe,
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fprach fic „eh ich ba* fdt, wollt ich liebet in* tieffleSBaffet geben/

©a gab ihm bet Sönig ble jüngfle, bte wollt'* ihrem Sßafet

Zuliebe gerne tun; unb alfo befarn be* ©eufel* rufiger ©ruber

bie Äönig*tochter unb al* ber alte Äbnig geforben war auch

ba* ganze JKeich.

120. Der 23ären()<üuter

* war einmal ein junger Äerl, ber lief

(ich al* ©olbat anwerben, hielt fich

tapfer unb war immer ber eorbetfe,

wenn e* blaue ©ohnen regnete, ©o#

lange ber Ärieg bauerte, ging alle* gut,

aber al* Triebe gefchloffen war, erhielt

er feinen 3Jbfchleb, unb bet £auptmann

fagte, er fönnte gehen wohin er wollte.

Jfa ©eine ©fern waren tot, unb er hatte

feine Heimat mehr, ba ging er ju feinen ©rübern unb bat, fie

möchten ihm fo lange Unterhalt geben bi* ber Ätieg wieber an#

finge, ©te ©rüber aber waren hartherzig unb fagfen „wa*

follen wir mit bir? wir fönnen bich nicht brauchen, fteh ju wie

bu bich burchfchlügfi." ©er ©olbat hatte nicht* übrig al* fein

©ewehr, ba* nahm er auf ble ©chulfer unb wollte in bie 5Belf

gehen. <gr fam auf eine grofe £eibe, auf ber nicht* ju fehen

war al* ein SKing eon ©dumen; barunfer fe|fe er fich ganz trau#

rig nieber unb fann übet fein ©chicffal nach. „2fch habe fein

@elb," bachte er, „ich habe nicht* gelernt al* ba* ftrieg*hanb#

toerf, unb jeft, weil Triebe gefchloffen iff, brauchen fie mich nicht

mehr; ich fehe eorau* ich muf »erhungern." Sluf einmal hbrte

et ein ©raufen, unb wie er fich umblicfte, fanb ein unbefanntet

35lann uor ihm, ber einen grünen IRocf trug, recht ffattlich au*#

fah, aber einen garffigen ipfetbefuf hatte. „3ch weif fchon wa*
bir f^hlf," fagte ber SDfann, „@elb unb @uf folljf bu haben, fo#

oiel bu mit aller ©ewalt burchbringen fannff, aber ich muf zu#

öot wiffen ob bu bich nicht fürchfef, bamit icf mein @elb nicht

umfonjl au*gebe.7„©n ©olbat unb gurchf, wie paft ba* zu#

famrnen?" antwortete er, „bu fannff mich auf bie ${5robe fei#

i V -<
,

•

;>

. r“ • •

»

•

'

Digitized by Google

165



len."/„Sßoblan," antwortete ber «Kann, „fchau glittet bich." ©et

©olbat lehrte fich um unb fab einen großen 93üt, bet bturn;

menb auf ihn jutrabfe. „01)0," rief bet ©olbat, „bich will ich an

bet 3tafe lifceln, bah bir bie £ufl jum SSrummen oetgeben folt,"

legte an unb febofj ben 25dr auf bie ©chnauje, bah er jufammen;

ftel unb fich nic^f mehr regte. „3$ febe wohl," fagte ber grembe,

,,bafj bit'3 an Sföut nicht fehlt/ aber e$ ift noch eine 95ebingung

babei/ bie muht bu erfüllen."/„SBenn mir'$ an meiner Selig;

feit nicht febabet," antwortete ber ©olbat, ber wohl merlfe wen

er oor fich batte, „fonft laf ich mich auf nichts ein."/„©a$ wirft

bu felber feben," antwortete ber ©rünrod, „bu barffT in ben

nüchften fieben Sabren bicb nicht wafchen, bir S5art unb §aare

nicht lammen, bie 3Mgel nicht febneiben unb lein Sßaterunfer

beten. ©ann will ich bir einen 01od unb einen SOtanfel geben,

ben mufft bu in biefet Seit tragen, ©tirbjt bu in biefen fieben

fahren, fo bifl bu mein, bleibft bu aber leben, fo bijl bu frei

unb bifl reich baju für bein Sebfag." ©er ©olbat baebfe an bie

gtofje Slot, in ber er fich befanb, unb ba er fo oft in ben Sob

gegangen war, wollte er e$ auch fefrt wagen unb willigte ein.

©er Seufel iog ben grünen Dlod au$, reichte ihn bem ©olbaten

bin unb fagte „wenn bu ben SKod an beinern fieibe b«h unb in

bie Safcffe greiffl, fo wirft bu bie £anb immer ooll Selb haben.'"

©ann $og et bem 35üren bie £aut ab unb fagte „ba$ foll bein

SDtanfel fein unb auch bein 23etf, benn batauf mußt bu fchlafen

unb barfff in lein anbereä S5eft lommen. Unb biefer Stacht

wegen follft bu 95ürenbüuter beihen." hierauf oerfchwanb ber

Seufel.

©er ©olbat sog ben SKod an, griff gleich in bie Safche unb

fanb, bafj bie Sache ihre Sttcbtigleit batte, ©ann hing « bie

SSürettbauf um, ging in bie 2Belf, war guter ©inge unb unter;

lief nichts wa$ ihm wohl unb bem Selbe webe tat, 3m erften

3abr ging e$ noch leiblich, aber in bem jweifen fab er fchon au$

wie ein Ungeheuer, ©a$ £aat bebedfe ihm faft ba$ ganje @e;

ficht, fein 25art glich einem ©füd grobem Siljtuch, feine Ringer

baffen drallen, unb fein Seficht war fo mit ©chmufc bebedf,

bah, wenn man treffe bineingefüt bütte, fie aufgegangen wäre.
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SBer ißn faß, lief fort, »eil er aber allerorten t>en Ülrmen ©elb

gab,bamif fte für ißn beteten, baß et in ben fteben 3aßren nießt

(türk, unb »eil er alle$ gut bejaßlte, fo erhielt er boeß immer

noch Verberge. 3t« eierten 3aßte farn er in ein $EBirt$hau$, ba

wollte ißn ber SEBirf nicht aufnehmen unb wollte ihm nicht ein#

mal einen $la& im (Stall anweifen, »eil er fürchtete feine ipferbe

Würben fcheu werben. ©oeß al$ ber SSürenhüuter in bie ©afeße

griff unb eine £attbeoll ©ufaten herau^holte, fo ließ ber SBirt

fich erweichen unb gab ihm eine ©tube im jjinfergebüube; hoch

mußte er eerfprecßen, fich nicht feßen ju laffen, bamif fein £>au$

nicht in bbfen 9Juf füme.

911$ ber S5ürenßüuter abenb$ allein faß unb eon £erjen

wünfehte, baß bie fteben 3aßre herum wüten, fo hätte et in

einem SJtebenjimmer ein lautet jammern. Qc hatte ein mit#

leibige$ $erj, bffnete bie ©üre unb erbtieffe einen alten Sföann,

kr heftig weinte unb bie #ünbe über bem Äopf jufammen#

ßßlug. ©er 93ürenßüuter trat nüßer, aber ber SDtann fprang auf

unb wollte entfliehen. (Snblicß, al$ er eine menfcßlicbe Stimme
krnahm, ließ er fleh bewegen, unb buteß fteunblicße$ Sureben

kaeßfe e$ bet Sßürenßüuter baßin, baß er ißm bie Urfacße feine$

Äummer$ offenbarte, ©ein 23erm6gen war naeß unb na# ge#

ftßwunben, er unb feine ©beßter mußten barben, unb er war

fo arm, baß et ben SEBirf nießt einmal bejahten fonnte unb in$

@efüngni$ gefegt »erben follte. „SEBenn 3ßt weiter feine ©orge

habt," fagte ber ©ürenßüuter, „Selb ßabe icß genug." <5r ließ

ben SBirf ßerbeifommen, bejaßlte ißn unb flecfte bem Unglücf#

ließen noeß einen Beutel eoll ©olb in bie ©afeße.

911$ ber alte Sföann fieß au$ feinen ©otgen erlöjl faß, wußte

et nießt, womit er ft# banfbar beweifen follte. „Äotnm mit mir,"

fptaeß er ju ißm, „meine ©beßtet fmb SEBunbet eon ©cßbnßeit,

wüßle bit eine baeon jur grau. 2Benn fte ßbrf, wa$ bu für mieß

getan ßajl, fo wirb fie fteß nießt weigern, ©u fteßjl freiließ ein

Wenig feltfam au$, aber fie wirb bieß feßon »ieber in Orbnung
bringen." ©em 95ürenßüuter geftel ba$ woßl unb et ging mit.

9il$ ißn bie ülfefle erbtieffe, entfette fie fteß fo- gewaltig eot

feinem Slntliß, baß fie auffeßtie unb fortlief, ©ie jweite blieb
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jtoar fTe^cn unb bcttac^tcfc ihn oon Äopf bt$ ju ben ftüfjen,

bann aber fpracb fie „wie fann ich einen SDtann nehmen, ber

feine menfcblicbe ©eftalf mehr bat ? ©a gefiel mir ber rafierte

* I 95dr noch beffet, bet einmal hier $u fehen war nnb ftch für einen

SJtenfcben au$gab, ber hatte boeb einen ^ufarenpelj an unb

toeige §anbfcbul>e. ffienn er nur bdgücb »Are, fo fbnnte ich mich

an ihn getobbnen." ©ie jüngfte aber fpracb „liebet SSater, ba$

rnug ein guter SJJann fein, bet Such auä ber Stof geholfen bat,

habt 3l;r ihm bafür eine Sßraut eerfprocben, fo rnug Suer SBort

gehalten toerben." S$ toar febabe, bag ba3 ©eficbf be$ SSdren*

bduter$ oon ©cbmufc nnb paaren bebeeft war, fonft bdtte man

fegen fbnnen toie ihm ba$ £et$ im Beibe lachte, al£ er biefe SBorte

bbtte. Sr nahm einen Sting non feinem Si«8er, ign ent#

jtoei unb gab igr bie eine £dlfte, bie anbere befielt er für ficb.

3« ihre £dlffe aber febrieb er feinen tarnen unb in feine £dlfte

febrieb et ihren Starnen unb bat fie, ibr ©tücf gut auftugeben.

hierauf nahm er Slbfcgieb unb fpracb „ich muß noch brei 3ab«s

toanbern, fomm icb aber nicht toieber, fo bift bu frei, »eil icb

bann tot bin. 23itfe aber ©off, bag er mir ba3 Beben ergdlf."

©ie arme 95raut fleibete ficb ganj fcgtoar&, unb toenn fie an

ihren 95rdufigam baebfe, fo famen ihr bie Srdnen in bie Slugen.

23on ihren ©cbtoejlern toatb ihr nichts al$ £ogn unb ©potf

jufeil. „Stimm bicb in acht," fpracb bie dlteffe, „toenn bu ihm

bie £>anb reich ft, fo fcgldgt er bir mit ber Sage barauf."/„£üte

bicb," fagte bie jtocife, „bie 95dren lieben bie ©ügigleif, unb

toenn bu ihm gefdllft, fo frigt er bicb auf."/,,©» rnugf »ur immer

feinen ©illen tun," h»b bie dlfefte toieber an, „fonff fingt er an

&u brummen." Unb bie jtoeite fuhr fort „aber bie £ocb$eif wirb

luftig fein, SSdren bie fanjen gut." ©ie Sbraut fegtoieg ftiU «ab

lieg ficb nicht irtemacben. ©er Sbdrenbdufer aber jog in ber

SBelt hotum, eon einem Ort jum anbern, tat ©ufe$, too er

fonnte unb gab ben 2lrmen reichlich, bamif fie für ihn beteten.

Snblicb al3 ber legte Sag oon ben fieben 3ahren anbracb, ging

er toieber hinauf auf bie #eibe unb fegte ficb unter ben £Ring

oon Sdumen. Sticht lange, fo faufte ber SBinb, unb ber Seufel

ftanb oor ihm unb bliefte ihn oerbricglicb an; bann toarf er ihm
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ben alten 9?ocf fin unb »erlangte feinen grünen jucücf. ,,©o »eit

finb wir noef nieft," antwortete bet 95drenfduter, „erff foUfl

bu rnief reinigen." ©er Jeufel mochte »ollen ober nieft, er

muffe ©affer folen, ben 95drenfduter abwafefen, ifm Me
£aare fdmmen uni) Me Sßdgel fcfneiben. hierauf faf er »ie ein

tapferer Ärieggmann aug unb »ar Mel fcfbnet alg Je eorfer.

2lig ber Jeufel glüeflief abgewogen »ar, fo »ar eg bem 95d#

renfduter ganj leieft umg ^erj. Sr ging in bie ©tabt, tat einen

prdeftigen ©ammetroef an, fefte fief in einen ©agen mit ölet

©cfimmein befpannt unb fufr ja bem £aug feinet 95rauf. 3fie#

rnanb erfannfe ifn, ber Sßafer fielt ifn für einen oornefmen

gelbobtiff unb füfrte ifn in bag Slmrnec »o feine Jbcfter

fafen. Sr mufte fief jwifefen ben beiben dlteffen nieberlaffen;

fie fefenften ifm ©ein ein, legten ifm bie beffen 95iffen öor unb

meinten, fie fdtten feinen fcfbnetn «Kann auf ber ©elf gefefen.

©ie 95raut aber faf in fefwarjem Äleibe ifm gegenüber, feflug

bie 2Jugen nieft auf unb fpraef fein ©ort. 2Jig er enblicf ben

S3ater fragte, ob er ifm eine feiner Jbcfter jur grau geben

wollte, fo fprangen bie beiben dlteffen auf, liefen in ifre Äarn#

mer unb wollten prdeftige Sleibet anjiefen, benn eine jebe bil#

bete fief ein, fie »dte bie Slugerwdflfe. ©er grembe, fobalb er

mit feinet ©raut allein »ar, folfe ben falben 9ling feroor unb

toatf ifn in einen 93ecfer mit ©ein, ben et ifr übet ben Jtfcf

teiefte. ©ie nafm ifn an, aber alg fte getrunfen fatfe unb ben

falben 9Üng auf bem @runb liegen fanb, fo feflug ifr bag £erj.

©ie folte bie anbere £dlffe, bie fie an einem 95anb um ben £>aig

trug, fielt fie baran, unb eg jeigfe fief, baf beibe Jeile oollfom#

men jueinanber paffen, ©a fpraef et „icf Mn bein oerlobter

©rdutigam, ben bu alg 95drenfdutet gefefen faff, aber burcf

©otteg ©nabe fabe icf meine menfefliefe ©effalt »iebeter#

falten unb bin »ieber rein geworben." Sr ging auf fte ju, um#
atmte fte unb gab ifr einen Äuf. gnbern famen bie beiben

©cfwejfetn in »ollem ipuf ferein, unb alg fie fafen, baf ber

fcf&ne STOann ber jüngffen $uteil geworben war, unb fbrten,

baf bag ber 95drenfduter »ar, liefen fte »oll unb ©uf
finaug; bie eine erfdufte ftef im ©runnen, bie anbete erfenfte
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fleh an einem 95aum. 2lm Slbenb flopfte Jemanb an bet Türe, unb

alg bet 95rdufigam öffnete, fo war'g bet Seufel im grünen Stoff,

bet fprach „fiehff bu, nun habe ich jtoei Seelen für beine eine."

121. Die brei JpanbtüerBburfc^en

g waren brei j&anbwerfgburfthett, bie

batten ei oetabrebef, auf ihrer SBanbex

rung beifammenjnbleiben unb immer in

einer Stabt ju arbeiten. Stuf eine gelt

aber fanben fte bei ihren SDJeiffern fein

Serbienfl mehr, fo baf ffe enblicp ganj

abgeriffen waren unb nichts ju (eben

hatten. ©a fprach ber eine „wag fotten

wir anfangen? htet bleiben fbnnen wir

nicht länger, wir wollen wieber wanbem, unb wenn wir in bet

Stabt, wo wir hinfommen, feine Slrbeit ftnben, fo wollen wir

beim £etberggoater augmachen, baf wir ihm fchteiben wo wir

ung aufhalten unb einer oom anbern Nachricht haben fann,

unb bann wollen wir ung trennen;" bag fehlen ben anbern auch

bag SBeffe. Sie jogen fort, ba fam ihnen auf bem SBeg ein

reich gefleibeter 3Rann entgegen, ber fragte wer fle w&ren.

„2Bir ftnb ^anbwerfeleufe unb fuchen Slrbeit: wir hüben ung

bigher sufammengehalten, wenn wir aber feine mehr flnben,

fo wollen wir ung frennett."/„©ag hat feine Slot," fprach bet

SRann, „wenn ihr tun wollt wag ich euch fage, foll'g euch an

(Selb unb Arbeit nicht fehlen; }a ihr follt grofje Werten werben

unb in Äutfchen fahren." ©er eine fprach „toenn'g unferet Seele

unb Seligfeit nicht fchabet, fo wollen wir'g wohl tun."/„9lein,"

antwortete ber SRann, „ich habe feinen Seil an euch." ©er anbete

aber hatte nach feinen gügen gefehen, unb di et ba einen

fPferbefug unb einen SDlenfchenfug erblicffe, wollte er (ich nicht

mit ihm einlafien. ©er Seufel aber fprach „QeÖf euch fcuftfeben,

eg ifl nicht auf euch abgefehen, fonbern auf eineg anberen Seele,

ber fchon halb mein ifl unb beffen SRag nur eollaufen foU."

SBeil fle nun flehet waren, willigten fle ein, unb bet Seufel fagte

ihnen wag et oerlangte, bet etfle feilte auf lebe gtage antwor#
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ten „wir «He btei," t>cc jtveifc „untS ©etb," ter trifte „unt taS

war re#f." ©aS (elften fie immer tinfereinanber fagen, weiter

ater türffen fie fein SSBort fpre#en, unt überfrdten fie baS @e#

bot, fo wdre glei# alleö ©olb eetf#wunben: folange fie eS

ater befolgten, folften tf>re Saften immer toll fein. 9ln#

fang gat et #nen au# gleich fo tiel als fie fragen fonnten unt

(lief fie in tle ©fabt in baS unt taS 2BirtSf)auS gef>en. ©ie

gingen hinein, ter SSBtrt fam #nen entgegen unt fragte „wollt

#r etwas $u effen ?" ©et etffe antwortete „wir alle trei."/„3a,"

fagte ter SSBirf, „taS mein i# au#." ©er jwefte „umS ©elb."/

„©aS terfiefjt fi#," fagte ter 2Bitf. ©er trifte „unt taS war

te#t."/„3awoMwar'S re#t," fagte ter SSBirf. SS wart #nen nun

gut Sffen unt ©rinfen getra#f unt wof>l aufgewartef. 91a#

tem Sffen muffe tie Stellung gef#ef>en, ta ^ielf ter SSBirf

tem einen tie 9te#nung (>in, ter fpra# „wir alle trei," ter

jweife „umS ©eit," ter trifte „unt taS war te#t."/„ greift#

ili'S re#f," fagte ter SSBirf, „alle trei teilen, unt ofme ©eit

fann i# ni#fS geben." ©ie bejahten ater no# mef)t als er ge#

fordert f>atte. ©ie ©dfie fafjen taS mit an unt fpra#en „tie

Seufe muffen toll fein."/„3a, taS fint fie au#," fagte ter SXBirf,

„fie fint ni#f re#f flug." So Mieten fie eine Seftlnng in tem
SBirfStauS unt fpra#en fein anter SSBort als „wir alle trei,

umS ©eit, unt taS war re#f." ©ie faffen ater unt wuften

alles was tatin eorging. SS trug fi# ju, taf ein grofet ftauf*

mann fam mit eielem ©eit, ter fpra# „£err SSBirf, f)et Sr mir

mein ©eit auf, ta fint tie trei ndrrif#en $antwerfSburf#en,

tie mt#fen mir'S fielen." ©aS tat ter SSBirf. SBie er tenSOianfel#

fatf in feine ©tute trug, füllte er, taf er f#wer eon ©olt war.

©arauf gat er ten trei ^antwerfern unten ein Saget, ter

Kaufmann ater fam oten $itt in eine tefontere ©tute. ÜllS

SKittetna#f war unt ter SSBirf ta#te fie f#liefen alle, fam er mit

feiner grau, unt fie Ratten eine ^oljajrf unt f#lugen ten rei#en

Kaufmann tot; na# öolltra#fem SKort legten fie fi# wieter

f#lafen. SEBie'S nun£ag war, gat'S grofen Sdrm, ter Kaufmann
lag tot Im SBetf unt f#wamm in feinem 95luf. ©a liefen alle

©Äffe jufammen, ter SSBirt ater fpra# „taS f)aten tie trei tollen
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£anbwetfer getan." 25ie ©äffe beffätigten e$ unb fagten „nie#

manb anbetü fann'ü gewefen fein." 25er ffiirt aber lief ffe rufen

unb fagte ju ihnen „habt ihr ben Kaufmann getütet ?"/„SEBir

alle brei," fagte ber erffe, „umü ©elb" ber streite, „unb baü war

recht" ber britte. „25a ^6rt ihr'ü nun," fprach ber QBirf, „ffe

geffehen'ü feiber." ©ie würben alfo inü ©efängniü gebracht unb

feilten gerichtet »erben. 2Bie fle nun fahen, baf eg fo ernfihaff

ging, warb ihnen hoch angfi, aber nachts fam ber Teufel unb

fprach „haltet nur noch einen Sag aus*, unb öerfchersf euer ©lücf

nic^f, eg foll euch fein $aar gefrümmt werben." 2Jm anbern

borgen würben fle t>or ©erichf geführt: ba fprach bet dichter

„feib ihr bie SJlürbet ?"/„3Bit alle btei."/„SBarum habt ihr ben

Kaufmann erfragen ?"/„Umü @elb."/„3ht SSüfewichter," fagte

ber Dlichfer, „habt ihr euch nic^f bet ©ünbe gefcheut ?"/„Unb

baü war recht."/„©ie h«^n befannt unb finb noch hatöfiartig

basu," fprach bet dichter, „führt ffe gleidh |um Sob." 2Ufo wut#

ben ffe hinauügebracht, unb ber SBirt mufte mit in ben Kreiä

treten. 5Bie fie nun eon ben ^enferüfnechten gefaft unb oben

aufö ©etüff geführt würben, wo ber (Scharfrichter mit blofem

©chwerfe jfanb, fam auf einmal eine Kutfche mit »ier blutroten

güchfen befpannf unb fuhr, baf batf geuer auü ben ©teinen

fptang, auü bem genfler aber winfte einer mit einem weifen

Suche. 25a fprach bet ©charfrichter „eg fommt ©nabe," unb

warb auch aug bem 5Bagen „©nabe! ©nabe!" gerufen, 25a

trat ber Seufet herauf, alü ein fehr oornehmer $etr, prächtig

gefleibet unb fprach „ihr btei feib unfchulbig; ihr bütff nun

fprechen, fagt herauf waü ihr gefehen unb gehürf habt." 25a

fprach ber älteffe „wir haben ben Kaufmann nicht getütet, ber

SKürber fleht ba im Kreiü" unb beutete auf ben 2Birt, „sum

5Bahrseichen geht hin in feinen Keller, ba hängen noch eiele

anbere, bie et um$ Sehen gebraut." 25a fehiefte ber Düster bie

^enferüfnechfe hin, bie fanben eg, tvie'g gefagt war, unb al$ ffe

bem dichter baü berichtet hatten, lief er ben SBirt hinauffüh#

ren unb ihm baü $aupf abfehtagen. 25a fprach ber Seufel su ben

breien „nun hab ich bie ©eele, bie ich h^n wollte, ihr feib aber

frei unb habt ©clb für euer Sebtag."
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122. ©er Teufel unb feine ©rogmutter

war ein großer Ärieg, unb ber Ä6nig

% hatte eiel ©olbaten, gab ihnen aber we#

nig ©olb, fo baß |ie nic^f baeon leben

lonnten. Sa taten fleh brei jufantmen

unb wollten auäreißen. ©net jptach $um

anbetn „wenn wit erwifcht werben, fo

hängt man un$ an ben ©algenbaum,

wie wollen wir'a machen?" ©prach bet

anbete „feht borf ba$ große Sornfelb,

wenn wit un$ ba eerflecfen, fo ftnbef un$ lein Sölenfch: ba$

$eer batf nicht hinein unb muß morgen weiter&iehen." ©ie

fronen in ba$ Sorn, abet ba$ £eet jog nicht weifet, fon#

bern blieb runb Return liegen, ©ie faßen jwei Sage unb $wei

3töchfe im Äotn unb Ratten fo großen junger, baß fle beinah

geflotben wären: gingen fle aber heraus, fo war ihnen ber Sob

gewiß. Sa fprachen fle „waS hilf* unS unfer SluSreißen, wir

müffen hier elenblg jletben." 3nbem lam ein feuriger Stacke

bnreh bie £uft geflogen, ber fenlte {ich ju ihnen herab unb fragte

fle, warum fie fleh ba oerffeeft hätten, ©ie antworteten „wit flnb

brei ©Ölhafen unb flnb auSgeriffen, weil unfer ©olb gering

war, nun müffen wir hier £ungerS flerben, wenn wit liegen

bleiben, ober wir müffen am ©algen baumeln, wenn wir herauf

gehen.7„©ollf ihr mir fieben 2fahre bienen," fagfe bet Stäche,

„fo will ich euch mitten burchS i?eer führen, baß euch niemanb er#

wifchen foll ?"/„2Bir haben leine ffiahl unb muffend annehmen"

antworteten fle. Sa padte fle bet Stäche in feine flauen, führte

fle burch bie £uft über baS #eet hinweg unb fe|fe fle weif baeon

wieber auf bie <Srbe; betSrache war aber niemanb als berSeu#

fei. © gab ihnen ein Heiner ipeitfchchen unb fptach „peitfehf

unb Inallt ihr bamit, fo wirb fo eiel Selb eor euch herum#

fptingen, als ihr eerlangf: ihr Ibnnf bann wie große Herren

leben, ißferbe halfen unb in SEBagen fahren: nach Verlauf ber

flehen 3ahre aber feib ihr mein e»gen." Sann hielt er ihnen ein

$uch eor, in baS mußten fle fleh «He brei unterfchreiben. „Soch
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will ich euch," fprach er, „erfi noch ein SKdtfcl aufgeben, fünnt

ihr bad raten, follt ihr frei fein unb aud meiner ©ewalf enu
lafien." Sa flog bet Stäche non ihnen weg, unb fte reiften fort

mit ihren ipeitfchchen, Ratten Selb bie gülle, liefen ftch Herren#

fleiber machen unb jogen in ber ©eit herum. 2Bo fte waten,

lebten fte in greuben unb £errlichfeit, fuhren mit ^Jferben unb

SEBagcn, afen unb tranfen, taten aber nic^fö 956fed. Sie Seit

eerjirich ihnen fchnell, unb ald ed mit ben fteben Sauren $u Snbe

ging, warb zweien gewaltig angfl unb bang, ber btitte aber

nahm'd auf bie leiste (Schulter unb fpracf „trüber, fürchtet

nichts, ich bin nicht auf benSopf gefallen, icf errate badSflütfel."

©ie gingen hinaud aufd gelb, fafen ba unb bie jwei malten
betrübte ©efichter. Sa fam eine alte grau bähet, bie fragte,

warum fte fo traurig wüten. „Sich, wad liegt (Such baran, 3ht
fünnt und boef nicht helfen."/,,2Ber weif," antwortete fte, „Per#

traut mit nur euren Summer." Sa erjühlten fte ihr, fte wüten

bed Seufeld Siener gewefen, faft feben gahte lang, ber hülfe

ihnen ©elb wie £eu gefefjafft, fte hüffen (ich ihm aber oerfchtie*

ben unb würen ihm eerfallen, wenn fte nach ben fteben galten

nicht ein SKütfel auflbfen fünnfen, Sie 2tlte fprach „foll euch ge*

helfen werben, fo muf einer oon euch ln ben SBalb gehen, ba

wirb er an eine eingejtürjte gelfenwanb fontmen, bie au^ftehf

wie ein ^üttdefen, in bad muf er einfrefen, bann wirb er £Ufe

ftnben." Sie jwei Sraurigen bauten „bad wirb und boch nicht

retten," unb blieben fifen, ber britfe aber, ber Süffige, machte

fleh auf unb ging fo weit in ben SBalb, bid et bie gelfenhütte

fanb. gn bent £üudchen aber faf eine fteinalfe grau, bie war

bed Settfeld ©rofmutter unb fragte ihn woher er füme unb

wad et hier wolle. Sr erfühlte ihr alled, wad gefefehen war, unb

weil er ihr wohlgefiel, hatte fte Srbarmen unb fagfe fte wollte

ihm helfen. ©ie fwb einen grofen ©fein auf, bet über einem

Seiler lag, unb fagfe „ba eetffecfe bich, bu fannft alled hüten wad
hier gefprochen wirb, fifc nur füll unb rege bi<h nicht: wann bet

Stäche fommt, will ich ihn wegen ber Dfütfel befragen: mir fagt

et alled; unb bann achte auf bad wad er antwortet." Um jwülf

Uhr nadjfd fam ber Srache angeflogen unb »erlangte fein Sffen.
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©fe ©rofmttffet bedfe ben Jifch unb trug Jran? unb ©peife

auf, baf ec eergnügf war, unb fte afen unb tränten jufammen.

©a fragte fle ihn im ©efprdch, wie'$ ben Jag ergangen wdre

unb wieoiel ©eelen er ftiegf hdfte. „6$ wollte mir heute nic^f

recht glüden," antwortete er, „aber ich habe brei ©olbaten ge#

padt, bie ffnb mir flcher."/„3a, brei ©olbaten," fagte fle, „bie

haben etwa$ an fleh, bie fbnnen bir noch entfommen." ©prach

ber Jeufel hbht«f<h »bit finb mein, benen gebe ich noch «in

Kdtfel auf, ba$ fle nimmermehr raten fbnnen."/„S[Ba$ ifl ba$

für ein Kdtfel ?" fragte fle. ,,©a$ will ich bir fagen: in ber grofjen

Korbfee liegt eine tote SKeetfafce, ba$ foll ihr traten fein: unb

oon einem SBalftfch bie Kippe, ba$ foll ihr fUbetnet £6ffel fein:

unb ein alter hoffet ^Pfcrbefuf, ba$ foll ihr 3Beingla$ fein."

211$ ber Jeufel ju Seft gegangen war, hob bie alte ©roffmutter

ben ©fein auf unb lief ben ©olbaten herauf. „#afl bu auch

alle$ wohl in acht genommen ?"/„3a," fprach er, „ich weif ge#

nug unb will mir fefon helfen." ©arauf muffe er auf einem an#

bern SSBeg burch$ genfler heimlich unb in aller Geile ju feinen

©efellen jurödgehen. 6t erjdhlfe ihnen, wie ber Jeufel oon

ber alten ©rofmufter wdre dberliflef worben unb wie et bie

Sluflbfung be$ Kdtfel$ oon ihm oernommen hdtfe. ©a waren

fle alle fröhlich unb guter ©inge, nahmen bie ipeitfehe unb fchlu#

gen fleh fooiel ©elb, baf e$ auf ber 6rbe herumfprang. 211$ bie

{leben 2fahre obllig herum waren, fam ber Jeufel mit bem

Suche, jeigte bie Unterfchriffen unb fprach „ich will euch mit

in bie £6lle nehmen, ba follt ihr eine SKahUeit hoben: fbnnt

ihr mir raten, wa$ ihr für einen Stafen werbet in effen friegen,

fo follt ihr frei unb lo$ fein unb bürft auch ba$ ipeitfchchen be#

halfen." ©a fing ber etjle ©olbat an „in ber grofen Kotbfee

liegt eine tote SJleerfa&e, ba$ wirb wohl ber Srafen fein." ©er

Jeufel drgerfe fleh, machte „hm! hm! hm!" unb fragte ben

jweifen, „wa$ foll aber euer Sbffel fein ?"/„93on einem SEßalftfch

bie Kippe, ba$ foll unfer fHberner Sbffel fein." ©er Jeufel fchniff

ein ©eflchf, fnurrte wieber bteimal „hm! hm! hnt!" unb fprach

jurn briffen „wif f ihr auch wa$ euer 2Beingla$ fein foll ?"/„6in

alter ipfetbefuf, ba$ foll unfer 2Beingla$ fein." ©a flog ber
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nicht »ieber SlAben, fonbont ©el&en. ©ie gtucbf »atb reif, ba0

SBAuetlein ging auf ben 2lcfer unb febnitt Me eollen $alme big

jur ©rbe ab. 2110 bet Xeufel fam, fanb et nic^tö al0 Stoppeln

unb fuhr »Afenb in eine gelfenfcblucbt hinab. „So mu{j man

ble gAcbfe prellen" fpracb ba0 95Auerlein, ging bi» unb holte

jicb ben Schafe.

124. ©er ©rab()üge(

in teilet 95auet flanb eineö ©age0 in

feinem £of unb febaufe nach feinen gel*

bern unb ©Arten: ba0 Äotn »ucfe0

frAftig heran unb bie £>b(ibAume bin*

gen »oll grAchte. ©a0 ©etreibe be0 oo*

rigen 3fafere0 lag noch in fo mAchtigen

Raufen auf bem 95oben, baf e0 faum

bie 95al?en tragen fonnten. ©ann ging

et in ben Stall, ba jianben bie gemAjie*

ten Dcfefen, bie fetten ÄAfee unb bie fpiegelglatfen ipferbe. ©nb*

lieb 0i«d er in feine Stube jurAd unb warf feine 95lide auf bie

eifernen Äaflen, in toelcben fein ©elb lag. 2110 et fo bajianb

unb feinen SKeicbfutn Aberfab, Hopfte e$ auf einmal heftig bei

ihm an. ©0 Hopfte aber nicht an bie ©Are feinet Stube, fonbetn

an bie ©Are feine0 £>erjen0. Sie tat ftefe auf unb er bitte eine

Stimme, bie ju ihm fpracb „baft bu ben ©einigen bamit »obl*

getan? b# in bie Slot ber Sitmen angefeben? b<»fl bu mit ben

hungrigen beln 95rof geteilt? toar bir genug wa0 bu befafjefi

ober b<*tf bu noch immer mehr »erlangt?" ©a0 £er$ |6getfe

nicht mit ber 2tnf»orf „fefe bin bntt unb unerbittlich getoefen

unb b«br ben Steinigen niemal0 etwa0 @ufe0 erjeigf. 3fl ein

Slrmer gefommen, fo habe ich mein 2luge »eg gewenbet. 3cfe

habe mich nm Sott nicht befAmmert, fonbern nur an bie Sfteb*

tung meine0 9leichtum0 gebacht. ©Are alle0 mein eigen ge*

toefen, »a0 ber Fimmel bebeefte, bennoch bAtte ich nicht genug

gehabt." 2H0 er blefe 2lnf»orf eernabm, etfeferaf er heftig: bie

Änie fingen an ihm ju Jittern unb er rnufte fich nlebetfefeen.

©a Hopfte e0 aberma(0 an bie ©Ate feiner Stube. ©0 »ar fein

12 ©rinwtt* SDtöttt«« n 177
Jf

Digitized by Google



Machbar, ein armer SJlann, ber ein Häufchen Älnber hatte, Me

et nicht mehr fättigen fonnte.„3ch »eifj/'bachte ber Slrme, „mein

Dlachbar ijt reich, aber er ijl ebettfo hart: leb glaube nicht, baf er

mit hilft, aber meine Äinber fchreien nach 95rof, ba »Ul ich eS

wagen." © fprach ju bem Reichen „3h* gebt nicht leicht etwas

pon bem ©trigen »eg, aber ich flehe ba »ie einer, bem baS

SBaffer bis an ben Sopf geht: meine Äinber hungern, leiht mir

eiet 9Mter Äorn." ©er Reiche fah ihu lange an, ba begann ber

erfte ©onnenflrahl ber SRilbe einen ©ropfen eon bem ©S bet

^abfucht abjufchmeljen. „93ier kalter »Ul ich bir nicht leihen,"

antwortete er, „fonbetn achte »ill ich bir fchenfen, aber eine 95e#

bingung mußt bu erfüllen."/„2BaS foll ich tun?" fprach ber

Sinne. „QBenn ich tot bin, folljl bu brei 3lä<hte an meinem

©tabe wachen." ©em 95auer warb bei bem Slnfrag unheimlich

jumut, hoch in ber Slot, in ber et fleh befanb, hätte er alles be*

willigt: er fagte alfo ju unb trug baS Sorn heim.

GS war, als hätte ber Reiche oorauSgefehen waS gesehen

würbe, nach brei ©agen fiel er plüfclich tot $ur ©be; man wufjte

nicht recht wie eS jugegangen war, aber niemanb trauerte um
ihn. 3US et beflaftef war, fiel bem Sinnen fein ©erfprechen ein:

gerne wäre er baoon entbunben gewefen, aber et bachte „er hat

fleh gege« bich hoch milbtätig erwiefen, bu hafl mit feinem Äorn

beine hungrigen Äinber gefäffigt, unb wäre baS auch nicht, bu

hafl einmal baS SSerfprechen gegeben unb muff bu eS halten."

93ei einbrechenber SRachf ging er auf ben Äircfhof unb fefefe fleh

auf ben ©rabhügel. <5S war alles flill, nur bet SJlonb fehlen

über bie ©rabhügel unb manchmal flog eine Sule porbei unb

lief ihre Hügligen ©üne hüten. SUS bie ©onne aufging, begab

fleh ber ütrme ungefährbet heim unb ebenfo ging bie jweite SRacht

ruhig eorüber. ©en Slbenb beS britten ©agcS empfanb er eine

befonbere Stngfl, eS war ihm als flänbe noch etwas beoor. 211S

et hinauSfam, erblidte er an bet SRauer beS Äirchhofö einen

Sflann, ben er noch nie gefehen hafte. © war nicht mehr jung,

hatte Farben im ©eflchf unb feine Slugen büdfen fcharf nnb
feurig umher. © war gan$ pon einem alten SKantel bebedt

unb nur grofe SKeiferfliefeln waren jlchtbar. „$83aS fucht 3h*
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hier!" rebefe ihn t>er Sauer an, „grufelt Such ntc^f auf bem ein#

jamen Kirchhof?"/„3<h fuche nichts," antwortete er „aber ich

fürchte auch ntc^tö. 3# bin wie ber gunge, ber augging ba$

©rufein ju lernen unb fleh oergeblich bemühte, ber aber befam

bie Kbnigtftochfet zur grau nnb mit ihr grofje Sleichtümer, unb

ich bin immer arm geblieben. 3$ Bin nichts als ein abgebanftet

©olbat unb will bi« bie Sflac^t zubringen, weil ich fonff fein

Dbbacb habe.'7„©enn 3f>c feine guccht habt," fprach ber 35auer,

„fo bleibt bei mir unb helft mit bort ben ©tabbügel bewachen."/

„©acht halten ijf Sache beS ©olbaten," antwortete et, „waS uns

hier begegnet, ©ufeS ober 95ifeS, baS wollen wir gemeinfehaft#

lieh tragen." ©er 35auet fchlug ein unb fie festen (ich jufammen

auf baS @rab.

aille^ blieb (Uli bis Mitternacht, ba ertbnte auf einmal ein

fchneibenbeS pfeifen in bet Suff, unb bie betben ©Achter er#

blicften ben S56fen, ber leibhaftig oor ihnen flanb. „gort, ihr

^alunfen," rief er ihnen ja, „bet in bem ©rab liegt, ijf mein:

ich »itl ihn holen, unb wo ihr nicht weggeht, breh ich euch Me

§Aife um.'7„$etr mit ber roten gebet," fprach ber ©olbat,

„3ht feib mein #auptmann nicht, ich brauch Such nit^f ju ge#

horchen, unb baS gürchten hab ich noch nicht gelernt, ©eht Suter

©ege, wir bleiben hier jt&en." ©et ©eufel backte „mit ©olb

fdngff bu bie zwei #aberlumpen am beffen," zog gelinbere ©ai#

ten auf unb fragte ganz zutraulich ob fie nicht einen ©eutel

mit ©olb annehmen unb bamit heimgehen wollten. „©aS

Idfjt fleh hhren," antwortete bet ©olbat, „aber mit einem SBeutel

eoll ©olb ij! uns nicht gebient: wenn 3ht fo oiel ©olb geben

wollt, als ba in einen oon meinen ©tiefein geht, fo wollen wir

Such baS gelb tdumen unb ab&tehen."/„©o oiel habe ich nicht

bei mir," fagfe bet ©eufel, „aber ich »Ul tS holen: in ber be#

nachbarfen ©tabt wohnt ein ©echfler, ber mein guter greunb

ijf, ber fltecft mir gerne fooiel oor." 211S ber ©eufel oerfchwunben

war, zog bet ©olbat feinen linfen ©tiefel aus unb fprach „bem

Kohlenbrenner wollen wir fchon eine 3lafe brehen: gebt mir nur

Suer SKejfer, ©eeatfer." Sr fchnitt oon bem ©tiefel bie ©ohle

ab unb jiellfe ihn neben ben $ügel in baS hob* ©raS an ben
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Sfattb einet fjalb überwaebfenen Stube. ,,©o ifi atleö gut/'

fpracb et, „nun fann ber ©cbornfleinfeger fommen."

SBcibe festen ftc^> unb »arteten, e$ bauerte nicht lange, fo

Jam ber ©eufel unb ^afte ein ©ädeben ©olb in bet £anb.

„©Söttet e# nur hinein," fpracb bet ©olbaf unb hob ben ©tlefei

ein wenig in bie $6be, „ba$ wirb aber nicht genug fein." ©et

©cbwatje leetfe ba$ ©ädeben, ba$ ©olb fiel bureb unb bet

©tiefel blieb leer, „©ummer ©eufel," tief bet ©olbaf, „eö

fc^icft nicht: habe ich e$ nicht gleich gefagt? febrt nur wieber um
unb fjolf mehr." ©et ©eufel fcfjüttelfe ben Äopf, ging unb farn

nach einet ©funbe mit einem t>iel grbferen ©ad unter bem

3lrm. „SRut eingefüllt," tief bet ©olbaf, „aber ich jweifle, bafj

bet ©tiefel ooll witb." ©a$ ©olb flingelfe al$ e$ ^inabficl, unb

bet ©tiefel blieb leet. ©er ©eufel blidte mit feinen glübenben

Qlugen felbfi hinein unb überzeugte ficb eon bet SBabtbelt. „3b*

habt uneetfebämt flarfe 5Baben" rief et unb oerjog ben SDlunb.

„Sfleint 3bf/" erwiberfe bet ©olbat, „icb bütte einen ipferbefujj

wie 3bc? fetf wann feib Sb* fo fnaufetig? macht bafj 3b* tnebt

©olb betbeifebafft, fonff witb au3 unfetm #anbel nichts." ©et

Unbolb ttolite ficb abermals fott. ©ie$mal blieb er länger au$,

unb al$ er enblicb erfebien, feuchte et unter ber Saft eine$ ©aefeö,

bet auf feinet ©cbulfer lag. St febüttete ihn ln ben ©tiefel, ber

fleh aber fo wenig füllte al$ eorber, Sr warb wüfenb unb wollte

bem ©olbaf ben ©tiefel au$ bet #anb reifen, abet in bem 3lu<

genblid brang bet etfie ©trabl bet aufgebenben ©onne am

Fimmel herauf unb ber bbfe ©eiff entfloh mit lautem ©efebrei.

©ie atme ©eele wat gerettet.

©et 95auet wollte ba$ ©olb teilen, aber bet ©olbaf fptacb

„gib ben 2lrmen wa$ mit |ufätlf:i^ ziehe ju bit in beine£ütte,

unb wit wollen mit bem übrigen in Slube unb ^rieben ju#

fammenleben, folange e$ ©oft gefällt."
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125. ©er 0tiefel t>on 33üjfetteber

|ln ©olbaf, 6er (Ich oot nlchfg fürchtet,

fümmert (ich auch um nic^f^. ©o einer

hatte feinen Slbfchieb erhalten, «n6 ba

er nichtg gelernt hatte unb nichtg m*
bienen tonnte, fo jog er untrer nnb bat

gute Seute unt Sttmofen. Stuf feinen

©(buttern hing et« alter ©etfermanfel,

unb ein (Paar Sleiterfliefeln oon 95üffet#

leber teuren i^m auch noch geblieben.

®ine$ £ageg ging er, ohne auf ©eg unb ©teg $u achten, immer
tag Selb hinein unb gelangte enbti<b in einen ©alb. @r teufte

nicht wo er war, fah aber auf einem abgehauenen ©auraflamm
einen ©ann fl§en, bet gut gefleibef war unb einen grünen Säger/

tod trug, ©et ©olbaf reichte ihm bie §anb, lief fleh neben ihm
auf bag ©rag nieber unb jlredte feine ©eine aug. „2fch fehe,

bu hafl feine ©tiefet an, bie gtänjenb gewichjt finb," fagte er ju

bem Säger, „wenn bu aber herumiiehen müftejl wie ich, fo

würben f!e nicht lange halten, ©chau bie meinigen an, bie (inb

öon ©üffelteber unb haben fchon lange gebient, gehen aber butch

bid unb bünn." (Rach einer ©eile jlanb bet ©olbat auf unb

fprach „ich fann nicht länger bleiben, bet junger treibt mich

fort. Slbet, trüber ©ichgjliefel, wohinaus geht ber©eg?"/„Sch

weif eg fetber nicht," antwortete ber Süger, „ich habe mich in

bem ©alb »eritrt."/„©o geht bit'g ja wie mir" fprach bet ©olbat,

„gleich «nb gleich gefeilt (Ich gern, wir wollen beieinanbet blei/

ben nnb beu ©eg fuchen." ©er Säger lächelte ein wenig, unb

fle gingen lufammen fort immer weiter, big bie (Rächt einbrach.

,,©it tommen aug bem ©alb nicht heraug" fprach ber ©olbaf,

„aber ich fehe botf in ber Seme ein Sicht flimmern, ba wirb'g

etwag jn effen geben." ©ie fanben ein ©teinhaug. Hopften an

bie ©üre nnb ein alteg ©eib bffnefe. ,,©ir fuchen ein (Rächt/

quartier" fprach ber ©olbaf, „unb etwag Unterfutfer für ben

Stagen, benn ber meinige ijl fo teer wie ein alter £orni(ler."/

„£ier tonnt ihr nicht bleiben," antwortete bie Sitte, „bag ijl ein
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Diduberbaud, unb ihr tut am flügflen, tag ihr euch fottmachf,

beeot fle bdmfommen, beim finben fle euch, fo feib ihr mt
loten."/„(£$ mich fo fcblimm nicht fein," antwortete bet ©olbat,

„ich habe feit &wei Sagen feinen Siffen genoffen, unb e$ ifl mit

einerlei ob ich frier umfomme ober im ©alb eor junget fteebe.

3<h gebe betein." ©et 3dger wollte nicht folgen, aber bet ©olbat

jog ihm am SÄrrnel mit fich: „fomm Srubetbeti, e$ toltb nicht

gleich <m ben Stagen geben." ©ie 3llte batte SDlifleib ttnb fagfe

„frieebf bintet ben Ofen, wenn fle etwad ribriglaffen unb ein

;

gefcblafen ffnb, fo will ich'd euch juflecfen." Saum faßen fle in

bet (Scfe, fo famen jn>6lf 0?äubet bereingeflrirmf, festen (leb an

ben Sifcb, bet febon gebeeft war unb forberfen mit Ungeflöm

effen. ©ie 3llfe trug einen großen Stalen betein, unb bie Dfdu*

bet ließen ftch'3 wobtfebmeefen. 911$ bet ©etuch oon bet ©peife

bem ©olbafen in bie 3lafe flieg, fagfe et jum 2fdget „icb balt'S

nicht länger au$, ich fefce mich an ben Sifch unb effe mit."/

,,©u btingfl un$ um$ «eben" fpracb bet 3äger unb hielt ihn

am 9(rme. 9lber bet ©olbat fing an lauf $u b«flen. 911$ bie

Stäuber ba$ hätten, warfen fle Sföeffer unb ©abel bin, fptangen

auf unb entbeeften bie beiben hinter bem Ofen. „9lba, ibt£errn,"

tiefen fle, „fifjt ibt in bet Scfe ? wa$ wollt ibt hier ? feib ihr ab
Sunbfcbaffer au$gefcbicff? wattet, ihr follt an einem b ritten

9lfl ba$ fliegen lernen."/„9lur manierlich" fpracb bet ©olbat,

„mich hundert, gebt mit ju effen, hernach fännt ibt mit mir

machen wa$ ibt wollt." ©ie Stäubet flu&ten unb bet 9lnfribtet

fpracb „ich febe bu fritchfefl bich nicht, gut, Sffen follfl bu haben,

aber bemach mußt bu flerben."/„0a$ wirb fleh ftnben" fagfe

bet ©olbat, fe&te {leb an ben £if<b unb fing an tapfer in ben

Srafen einjubauen. „Stüber ©icb$fliefel, fomm unb iß,"

rief er bem Säger ju, „bu wtrfl hungrig fein, fo gut al$ ich,

unb einen beffern Sraten fannfl bu &u £au$ nicht haben;" aber

bet Säger wollte nicht effen. ©ie Stäubet faben bem ©olbafen

mit Stflaunen ju unb fagten „bet Serl macht feine Umflänbe."

£etnacb fprach et „ba$ @ffen wäre fchon gut, nun fchafft auch

einen guten Stunf beebei." ©et 9lnfribret war in bet Saune

ftcb ba$ auch noch gefallen ju taffen unb rief bet 9llfen ju „bol
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eltte glafcbe auS bem teilet unb jwar »on bem befien." ©er

©olbat jog ben pfropfen heraus bag eS fnaltfe, ging mit bcr

ftlafche ju bem Säger unb fpracb „gib acht, 25ruber, bu foltfl

bein blauet SBunber feben: fc§t will ich eine ©efunbbeit auf

bie ganje ©ippfcbaft auSbtingen." ©ann fcbwenfte er bie glafche

über ben Sbpfen bet SKäuber, rief „ihr fotlt alle leben, aber baS

(Kaul auf unb bie rechte £anb in bie J>bbe" unb tat einen bet&*

haften 3ug. Äaurn waren bie ©orte heraus, fo fafen fie alle

bewegungslos als wären fie eon ©fein, haften baS 5)?aul offen

unb firedfen ben rechten 2ltm tn bie £6be. ©er Säger fpracb $u

bem ©olbafen „ich febe bu fannff noch anbere Äunfiflüde, aber

nun fomrn unb lag uns beimgeben."/„©b<>/ 33cuberberj, baS

wäre ju früh abmarfchlert, wir haben ben geinb gefcblagen unb

wollen erfl 95eute machen. ©ie fifjen ba fe|i unb fperren baS

Sftaul eor SSerwunberung auf: (!e bürfcn fleh aber nicht rühren

bis ich eS erlaube. Äomrn ig unb trinf." ©ie 3Ute muffe noch

eine fjlafcbe oon bem befien holen, unb ber ©olbat fianb nicht

eher auf als bis er wieber für brei ©age gegeben <?nblicb

als ber ©ag fam, fagfe er „nun ifi 3eit, bag wir baS Seit abbrechen,

unb bamit wir einen furjen SKarfch b<tben, fo foll bie Sllfe unS

ben nächffen 9Beg nach ber ©tabf feigen." 211S fie bort ange#

langt waren, ging er ju feinen alten Äametaben unb fprnch

„ich b«be braugen im fffialb ein 3lefi eoll ©algenobgel aufge*

funben, fomrnt mit, wir wollen eS auSbeben." ©er ©olbat

führte fie an unb fpracb ju bem Süger „bu muff wieber mit

jurücf unb jufeben wie fie flattern, wenn wir fie an ben gügen

paefen." dt ffellfe bie SDiannfcbaft ringS um bie Oiäubet herum,

bann nahm et bie glafcbe, tranf einen ©chlucf, fchwettffe fie übet

ihnen her unb rief „ihr follt alle leben 1" 2lugenblidlicb bafteu fie

ihre Bewegung wieber, würben aber niebergeworfen unb an £än#

ben unb gügen mit ©triefen gebunben. ©ann bieg fie ber @ot*

bat wie ©äde in einen 3Bagen werfen unb fagte „fahrt fie nur

gleich uot baS (SefängniS." ©er Säger aber nahm einen oon ber

©annfehaft beifeife unb gab ihm noch eine 93eftellung mit.

„SStuber ©icbSfiiefel," fprach ber ©olbat, „wir b«&en ben

geinb glüdlich überrumpelt unb unS wol;l genährt, }e§f wollen
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wir alg 9la#iüglet ln aller SKuDe DinterDet markieren." 311$

jte fl# ber ©tabt ndDerten,fo faD 5er ©otbat, tote fl# eine SBlenge

2Renf#en au$ 5em ©tabttor brdagfen, laufet greubettgef#rei

erhüben un5 grüne Sweige in 5er £uft f#wangen. Dann fab

er, bafj 5ie ganje £eibwa#e Derangejogen fam. „28a$ foll ba$

feigen ?" fpra# er ganj oerwunbert ju 5em 3d0et. „2Beigt 5u

ni#t" antwortete er, „bafj 5er Äbnig lange Seit au$ feinem

SKei# entfernt war, beute febrt er jurücf, un5 5a geben if>m alle

entgegen."/ „Stber wo ifl 5er Äbnig" fpra# 5er ©olbat, „i#

febe #n ni#t."/„£iet ifl er," antwortete 5er 3<iger, „i# 5in bet

$E6nig un5 habe meine Slnfunft melben taffen." Dann bffnete

er feinen 3dgertocf, bafj man 5ie f6niglt#en Sleibet feben tonnte,

©er ©ol5at erf#raf, fiel auf 5ie Änie unb bat ibn um Vergebung,

bafj er #n in 5er Unwiffenbeit wie feine$glei#en bebanbelt nn5
tfjrt mit fol#em SRamen angerebet habe. ©er Äbnig aber rei#te

ibm Me £anb unb fpra# „5a bifi ein braoer ©olbaf unb bafl

mir ba$ Seben gerettet, ©u follfl feine Slot mehr leiben, i# will

f#on für bi# forgen. Unb wenn 5u einmal ein ©tüd guten

traten effen willft, fo gut al$ in bem SKduberbau$, fo fomm
nur in bie fbnigli#e £ü#e. SBtfifl bu aber eine ©efunbbelf au$*

bringen, fo follfl bu erjl bei mir <Srlaubni$ ba&u Dolen,"

126. Der 0d)tteiber im Jptmmef

$ trug fl# ju, baff ber liebe ©ott an

einem f#6nen tag in bem bimmlif#en

©arten fl# ergeben wollte unb alle

Hpoflel unb fettigen mitnabm,alfo bafj

ttlemanb mehr imFimmel blieb al$ ber

heilige spetruö. ©er £ett Dutte iDm U*
foDlen, wüDrenb feiner Ülbwefenbeit nie*

manb einjulaffen, betrug flanb alfo au
Der ^Pforte unb Dtelt5ffia#e. 3li#f lange

fo flopfte femanb an. ipettu$ fragte wer ba wäre unb wa$ er

wollte. „3# bin ein armer eDrli#et ©#neiber," antwortete

eine feine ©timme, „ber um ©nlafj bittet." / „3a, eDtli#,"

fagte tpetruS, „wie ber ©ieb am ©algen, bu b«fl lange ginger
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gemalt unb ben Seufen bab £ucf abgejwicff. ©u fommfl nicft

in ben £immel, bet £err faf mit verboten, fo bange et braufjen

wdre, irgenb jemanb einjulaffen." / ,,©eib boef barmfetjig,"

tief bet ©cfneiber, „Heine gMappen, bie oon felbfl eom Xifcf

ferabfallen, flnb nid^t geflogen unb nicft bet Siebe me«. ©eff,

icf finfe unb fabe oon bem ©eg bafet SSlafen an ben $üfjen,

icf fann unmbglicf triebet umfefren. Saft mief nur finein, icf

will alle fcflecffe SlrbeU tun. 3cf will bie Äinbet fragen, bie

©inbeln wafefen, bie 95dnfe, barauf (ie gefpielf faben, fdubern

unb abwifefen unb ifte jetriffenett Äleibet fielen." ©er feilige

ipefrub lief flcf aub SKifleib bewegen unb bffnefe bem lafmen

©cfneiber bie #immelbpfotfe fo weif, baf et mit feinem bürten

Seib ftneinfcflüpfen fonnfe. St muffe flcf in einen ©infei fin#

tet bie £üre fefen unb follfe flcf ba ffill unb ruftg oerfalfen,

bamif ifn bet £ert, wenn et jutücffdme, nicft bemetffe unb

jornig würbe,©et ©cfneiber geforc^fe, alö abet bet feilige speftub

einmal jur £üt finaubftaf, flanb er auf unb ging »oll 3leu#

gierbe in allen ©infein beb £immelb fetum unb befaf flcf bie

©elegenfeif. Snblicf fam et ju einem ipiaf, ba fianben riele

fcfbne unb fbfHicfe ©füfle unb in bet CKiffe ein ganj golbenet

©effel, bet mit gidnjenben Sbelfleinen befeft war; et war auef

riel fbfet alb bie übrigen ©füfle, unb ein golbenet guffcfemel

flanb baoor. Sb war abet bet ©effel, auf welcfem bet £err faf,

wenn et bafeim war, unb oon welcfem et alleb fefett fonnfe,

wab auf Srben gefefaf. ©er ©cfneibet (fanb ffill unb faf ben

©effel eine gute ©eile an, benn et gefiel ifm beffer alb aileb an

#

bete. Snblicf fonnfe et ben SSotwif nieff bejdfmen, flieg finauf

unb fefte flcf in ben ©effel. ©a faf et alleb wab auf Srben ge#

fcfaf unb bemetffe eine alte fdfliefe grau, bie an einem 33acf

flanb unb wufcf unb jwei ©cfleier feimlicf beifeife faf. ©er

©cfneibet etjütnfe flcf bei blefem Slnblicfe fo feft, baf er ben

golbenen gufjfcfemel ergriff unb burcf ben Fimmel auf bie

Stbe finab naef bet alten ©iebin warf, ©a et abet ben ©cfemel

nicft wiebet fetauffolen fonnfe, fo feflief et flcf faeffe aub bem

©effel weg, feffe fief an feinen ipiaf finfet bie £üre unb faf

alb ob et fein ©affet getrübt fdtte.
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2ltg bet $ert unb SKeifTec mit bern biutmlifcben ©efolge wie#

bet juröcffam, warb er &war beit ©cbneibet hinter bet £Ate ntcE>f

gewahr, aig er flc^> aber auf feineu ©effel fe&te, mangelte bet

©chernel. Sr fragte ben fjciligcn betrug wo ber ©chernel bi»'

gefommen wAte, bet wuf te eg nic^t. Sa fragte er weiter ob er

jemanb fjereingelaffen f>Atfe. „3cb weif ntemanb," antwortete

«Petrug „ber bagewefen wdre, aig ein lahmer ©cfneiber, ber

noch hinter bet Sftre ftjjf." Sa lief ber ijett ben ©cbneibet

oot ftd^> treten unb fragte ihn ob er ben ©chernel weggenommen

unb wo er ihn bittgetan bAtfe. „D £err," antwortete ber Schnei*

ber freubig, „ich habe ifm im 3orne hinab auf bie Srbe nach bem

alten SBeibe geworfen, bag ich bei ber 5SBAfcf>e jwei ©Fleier

(teilen fab." / „£> bu ©cbalf," fpracb ber £err, „wollt icb richte»

wie bu ricbte|t, wie rneinf bu baf e$ bir fcfon lAngjt ergangen

wAre ? ich bAtfe fcbon lange feine ©fÄble, SBAnfe, ©effel, ja feine

Ofengabel mehr biet gehabt, fonbern alleg nach ben ©ünbetn

binabgeworfen. gorfan fannft bu nicht mebt im Fimmel blei*

ben, fonbern muff wieber binaug oot bag Sot: ba fteb ju wo

bu btnfommfi. £ier foll niemanb jlrafen, benn icb allein, ber

§err."

ipettug muffe ben ©cbneiber wiebet biuauö oor ben $immel

bringen, unb weil er jerriffene ©cbube fyattt unb bie güfje ooll

95lafen, nahm er einen ©tocf in bie £anb unb jog nach 2Barf*

einweil, wo bie frommen ©olbaten ffen unb ficb luffig machen.

127. 23ude im $ümnel

I'
ifch emol eg armg frommt 35ür(c

?gflorbe, unb chunt bo eor b' £im*

I nteigpfotfe. gliche 3tt ifch »» e

j

riebe riche $err bo gfl unb bet au i

’ Fimmel welle. So chunt bet beiÜ8e

(
betrug mifem ©chtöffel unb macht

}uf unb lof ber £ert ine; bag 93örle

j

bet er aber, wieg fchint, nib gfeb unb

I
macht b' «Pforte Amei wieber jue. So

bet bag S?ürle eoruffe gbbtf wie be £ert mit alle greube int

h\/ju uy
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#immel uf gno worbe ifcb, unt> n>ic fe btin muftjietf unb gfuttge

bdnb. länble ifcb e$ bo »ibet (HU worbe, unb ber heilig $etru$

<bunf, macf)t b' £immel$pforte uf un lot batf 95örle au ine.

6 S5örle het bo gmeint $ »erb fefcf au mufijierf unb gfunge,

wenn e$ cb6m, aber bo ifcb alle$ ffitt gfl; me bet$ frile mir aller

Siebe ufgno, unb b' Angele f!nb em egdge cbo, aber gfunge het

niemer (niemanb). ©o frogf ba$ 33ürle ber heilig fpetru$ worum
ba$ me be im nib finge wie be bem riebe £ert, $ geu, fcbinfS, bo

tm Fimmel au parteüfcb jue wie uf bet Srbe. ©o fdtf ber heilig

^Jetrutf „nai wdger, btt bifcb i$ fo Heb wie alle anbere unb muefcb

alle bimmlifcbe greube gnieffe wie be rieb £err, aber lueg, fo

atme 95ütle, wie bu di$ bifcb, cbbmme alle Sag e Fimmel, fo ne

riebe £err aber ebunt nume alle btmberf gobr ippe dine."

128. £td> unb £eib teilen

$ war einmal ein ©ebneiber, ber war

ein idnfifcbet SDienfcb, unb feine grau,

bie gut, fieifig unb fromm war, fonnfe

e$ ibm niemals recht machen. SBa$ fie

tat, er war unjufrieben, brummte, fcbalf

raufte unb feblug fie. 2H$ bie Obrigfeit

enblicb baeon bbrte, lief fie ihn eor#

forbern unb inö ©efdngniä fefcen, ba#

mit et fleh beffern follte. €r faf eine

Seitlang bei 2Baffer unb 95rot, bann würbe er »lebet frei ge#

laffen, muffte aber geloben feine grau nicht mehr &u fcblagen,

fonbern frieblicb mit ihr &u leben, Sieb unb Seib $u teilen, wie

ficb'ä uufer ©beleuten gebührt. (Sine Seitlang ging e$ gut, bann

aber geriet er wieber ln feine alte 2Beife, war mtirrifeb unb jdn#

lifeb. Unb weil er fie nicht fcblagen burffe, wollte er fie bei ben

paaren paefen unb raufen, ©ie grau entwifebfe ihm unb fprang

auf ben #of hinauf, et lief aber mit bet @lte unb ©cbere hinter

ihr her, fagfe fie herum unb warf ihr bie Sie unb ©cbere, unb

wa$ ihm fonji jut £anb war, nach. Söenn et fie traf, fo lachte

et, unb wenn et fie fehlte, fo tobte unb wetterte er. €r trieb e$

fo lange bi$ bie Slacbbarn ber grau ju £ilfe famen. ©er ©ebnei#
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bet warb »lebet oor bie Obrlgfett getafen anb an fein 93er#

fprecben erinnert, „Siebe fetten/ antwortete et, „leb habe ge#

Ralfen »a$ ich gelobt habe, leb habe fTe nlc^f gefcblagen, fonbern

Sieb unb Selb mit ihr getetlt."/„9Bte fann ba$ fein," fpracb bet

Stiebtet, „ba fie abermals fo gtofe Ätage über Such fährt?"/

„3cb habe fie nicht gefcblagen, fonbetn ibt nur, »eil fie fo »am
betlicb aa$f«b, bie £aate mit bet^anb fämmen »ollen: fie ifi

mit aber entminen unb bat mich bbälicb eerlafTen. ©a bin idb

ibt nacbgeeilt anb habe, bamit fie ju Ibter Pflicht jaröeffebre,

at$ eine gutgemeinte Srinncrung naebgeworfen wa$ mir eben

jat #anb »ar. 3fcb habe auch Sieb anb Seit» mit ibt gefeilt, benn

fo off icb fie getroffen habe, ifi e$ mir lieb gewefen anb ibt leib:

habe icb fie abet gefehlt, fo ifi e$ ibt lieb gewefen, mir aber leib."

©ie Dürfet »aren aber mit biefer Slntwort nicht jufrieben, fon#

bern liefen ihm feinen oerbienten Sohn autfjablen.

129. SDteijler Pfriem
eifier Pfriem »ar ein fleiner ba#

gerer aber lebhafter SOiann, ber

feinen Slugenblicf Stabe batte,

©ein ©eficbf, aaö bem nur

bie aafgeflölpteSiafeoorragfe,

»ar poefennarbig unb leicben#

blaf, fein#aar grau unbflrup#

pig, feine Singen flein, aber fie

bluten unaufhörlich rechte anb

linftf bin« Sr bemerfte alleö, fabelte alleö, »ufte alteä beffer

anb batte in allem recht. @ing er auf ber ©träfe, fo rabetfe et

heftig mit beiben Slrmen unb einmal feblug er einem SJidbcben,

ba$®affet trug, benSimet fo hoch in bie Suff, baf er felbji ba#

eon begoffen »arb. „©ebaföfopf," rief et ihr ju labern er (ich

fcbiiftelte, „fonntefi ba nicht feben,baf ich hinter bir berfam ?"

©eineö £anb»erf$ »ar er ein ©ebufier, anb »enn er arbeitete,

fo fuhr er mit bem ©rabf fo gewaltig au$, baf et jebem, ber ficb

nicht »eit genug in ber Seme hielt, bie S«nfi in ben Seib fiief.

Äein ©efelle blieb länger alä einen Sföonat bei ihm, benn er batte

188



an bet heften SJlrbeit immer etwag augjufeßen. ©alb waten bie

©ließe nicht gleich, halb war ein ©cßuß länger, halb ein Slbfaß

ßbßer aig bet anbere, halb war bag £eber nic^t hinlänglich ge/

plagen. „Matte," fagte er ju bem fießrjungen, „ich will bit

feßon zeigen wie man bie £auf weich fc^ldgt," ßolte ben Stiemen

nnb gab Ißm ein paar £iebe übet ben Slücfen. gaulenjer nannte

et jte alle. St felber braute aber bocß nicht eiel »or fleh, weil er

feine 58iertel|funbe rußig ffßen blieb. 2Bar feine grau früh#

morgeng aufgeßanben unb ßafte geuer angejünbef, fo fprang

er aug bem 95eff unb lief mit blofen güßen in bie Äücße. „SBollf

ißt mit bag £aug anjünben ?" feßrte er, „bag iß }a ein geuer,

baß man einen Dcßfen babei braten fbnnte ! ober foßet bag £>ols

etwa fein ©elb?" ©tanben bie SDfägbe am SBafcßfaß, laufen

unb erjäßlten ßcß wag fte wußten, fo fcßalt et fte aug „ba fielen

bie ©änfe unb feßnattern unb öergefien über bem ©efeßwäß

ihre Slrbeif. Unb woju bie frifeße ©eife? ßeülofe SSerfcßwenbung

unb obenbtein eine fcßänblicße gaulßeit: fle wollen bie £änbe

fronen unb bog 3««g nicht orbenfücß reiben." Sr fprang fort,

(lief aber einen Sinter eoll £auge um, fo baß bie ganje Äücße

überfeßwemmf warb. Stiftete man ein neueg $aug auf, fo lief

et ang genßer unb faß ju. „©a eermauern fle wieber ben roten

©anbßein," rief et, „bet niemaig augtrodnet; in bem £aug

bleibt fein STOenfcß gefunb. Unb feßf einmal wie fehlest bie @e/

feilen bie ©feine auffeßen. ©er SRbrtel taugt auch nichtg: Sieg

muß hinein, nicht ©anb. geh erlebe noch, baß ben Leuten bag

§aug über bem Äopf jufammenfällt." Sr fehle fleh unb tat ein

paar ©tiche, bann fprang er wieber auf, hafte fein ©cßurjfell

log unb rief „ich will nur hinaug unb ben SJfenfcßen Ing @e/

wiffen reben." St geriet aber an bie 3lmmerleufe. „9Bag tß

bag ?" rief et, „ißt ßaut }a nießt nach bet ©cßnur. 3Reinf ißt

bie 95alfen würben gerab ßeßen ? eg weicht einmal alleg aug ben

gugen." St riß einem 3intmermann bie 9lpt aug bet £anb unb

wollte ißm jeigen wie er ßauen müßte, aig aber ein mit £eßm be/

labener SBagen ßerangefaßren fam, warf er bie 9lpt weg unb

fprang ju bem 95auer, ber nebenher ging, „gßr feib nießt reeßt

bei Stoff," rief er, „wer fpannf }unge ipferbe oor einen feßwer



belabenen ©agen? bte armen £iere werben (Sucg auf bem

ipiag umfaUen." ©er 95auet gab igm feine Äntwott, unb Pfriem

lief üor Ärger ln feine ©erfflatt jurücf. Älg et ftcg wiebet $ut

Ätbeif fegen wollte, reichte igm ber Segrjunge einen ©cgug.

,,©ag tjl bag wieber ?" fegrte er ign an, „gäbe leg (Sucg niegf ge#

fagt3gt follt bie ©cguge niegt fo weit augfegnetben? wer wirb

einen folgen ©cgug faufen an bem fafl niegtö ifl alg bie ©ogle?

icg »erlange, baß meine 95efegle unmangelgaft befolgt werben."/

„SKeiffer," antwortete ber Segrjunge, „3gt m6gf wogl reegt

gaben, baß ber ©cgug niegfg taugt, aber eg ifl betfelbe, ben 3gr

jugefegnitten unb felbfl in Ärbeit genommen gabt. 2113 3gc wti

gin aufgefprungen feib, gabt 3gr ign eom ©ifeg gerabgeworfen,

unb icg gäbe ign nur aufgegoben. (Sucg fbnnte eg aber ein (Sngel

»om Fimmel nic^t reegf maegen."

SKeiflet Pfriem träumte in einer SJlacgf er wäre geflorben unb

befinbe flcg auf bem ©eg naeg bem Fimmel. Älg et anlangte,

flopfte er geffig an bie Pforte: „eg wunbert mieg," fpraeg er,

„baß fie niegt einen King am £or gaben, „man flopft flcg bie

Änbcgel wunb." ©et Äpoflel betrug bffnete unb wollte fegen

wer fo ungeflüm (Sinlaß begegrfe. „Äcg, 3g* feib'g, SKeifler

Pfriem," fagte er, „icg will (Sucg wogl einlaffen, aber icg warne

(Sucg, baß 3gc »on (Suter ©ewogngeit ablaßt unb niegtg fabelt,

wag 3gf int Fimmel fegt: eg fbnnte (Sucg übel befommen."/

„3gt giftet (Sucg bie (Srmagnung fpaten fbnnen," erwiberte

Pfriem, „icg weiß fegon wag fieg jiemf, unb gier ifl, ©oft fei

©anf, alleg »ollfommen unb niegtg ju fabeln, wie auf ßrben."

(Sr traf alfo ein unb ging in ben weiten Kiumen beg £immelg

auf unb ab. (Sr fag flcg um, reegfg unb linfg, fcgüffelfe aber

weilen mit bem Äopf ober brummte etwag eor flcg gin. 3&t)em

erblicfte et jwei (Sngel, bie einen halfen wegtrugen. <Sg war ber

halfen, ben einer im Äuge gegabt gaffe, wigtenb er naeg bem

©plitter in ben Äugen anberer fuegfe. ©ie trugen aber ben halfen

niegt ber Singe naeg, fonbern quer. „#at man je einen folcgen Um
»erflanb gefegen ?" baegte SKeifler Pfriem ; boeg fegwieg er unb gab

flcg jufrieben: „eg ifl im ©runbe einerlei, wie man ben halfen

trigt, gerabe ober quer, wenn man nur bamif buregfommt, u»b
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»agrgaftig, ieg fege ffc flogen nirgenb an." 25alP gernaeg erblicfte

et |»ei Sngel, welche 2Bager au$ einem SBrunnen in ein Sag

fegbpften, jugleieg bemerfte er, Pag Pa$ ^ag Pureglbegett »ar

unP Pa$ SBaffer eon allen 6eifen getautflief. 6ie trünften Pie

SrPe mit Siegen. „Sille #agel!" plagte et gerautf, Pefann geg

aber glüefliegerweife unP Pacgfe „eielleiegt ijFä Ploget Sdteer*

treib; maegt^ einem 6pag, fo fann man Pergletegen unnüge

©Inge tun, jnmal gier im Fimmel, »o man, wie leg fegon be*

merft gäbe, Poeg nur faulenzt." Sr ging »eitet unP fag einen

SBagen, Per in einem tiefen £ocg geefen geblieben »ar. „Sein

SBunPer," fpracg et ju Pem SOlann, Per PabeiganP, „»er »irP

fo unvernünftig auflaPen? »a3 pabf 3gr Pa ?"/„fromme
SBünfcge," antwortete Per SDlann, „icg tonnte Pamit niegf auf

Pen tintigen 9Beg fommen, aber ieg gäbe Pen SBagen noeg glücf*

lieg getaufgefegoben, unb gier »erben ge mieg niegf geefen

lagen." 2Bitflieg fam ein Sngel unP fpannte jwei iPferPe vor.

„Sans gut," meinte Pfriem, „aber j»ei ipferPe bringen Pen

SBagen niegf getaut, eiere muffen »eniggenä Paeor." Sin anPe*

rer Sngel fam unP fügrte noeg jwei iPferPe gerbei, fpannte ge

aber niegf vorn fonPetn ginten an. ©a$ »ar Pem feiger Pfriem

iuetel. „©olpatfeg," btaeg er log, „wag maegg Pu Pa ? gaf man
je, fo lange Pie SBelt gegt, auf Piefe SBeifc einen SBagen geraug*

gejogen? Pa meinen ge aber in igrem Pünfelgaften Übermut

alleg beffer ju »iffen." St wollte »eiterrePen, aber einet eon

Pen j?lmmel$bewognern gatte ign am Stagen gepaeft unP

fegob ign mit unwiPergeglicger ©ewalt ginaiig. Unter Per

Pforte Pregfe Per SDieiget noeg einmal Pen Sopf naeg Pem

SEBagen unP fag wie et eon eiet glügelpfetPen in Pie £bge

gegoben warb.

3« Piefem ülugenblicf erwaegfe ®eiget Pfriem. „Sg gegt

freilieg im Fimmel etwag anberg ger alg auf SrPen," fpraeg er

ju g<g fdbg, „unP Pa lügt geg manegeg entfegulbigen, aber »er

fann gebulbig mit anfegen, Pag man Pie ipfetbe jugleicg ginten

unP eorn anfpannt ? freilieg, ge gatten Flügel, aber »er fann

Pa$ »iffen ? Sg ig übrigeng eine gewaltige ©ummgeif, ipferPen,

Pie eiet SBeine $um laufen gaben, noeg ein ipaar Slügel anju#
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Reffen, ar&ec icf muff a«ffTef>cn, fonfl machen fie mit im $au<

laufet oerfeftfeg Seng« if! nur ein ©lücf, bajj icf ntc^t »irU

lief geflorBen Bin."

130. Der ©ebatter £ob
$ faffe ein atmet SRann |»blf Äinbet

uni» muffe Sag uni) SRacff arbeiten,

bamif et ifnen nut S5rof geben fonnfe.

lüg nun bag breijefnte jur SBetf (am,

muffe et fief in feinet 9iof nieff tu fei/

fen, lief ftnaug auf t>ie Sanbjirafje uni)

»oltfe ben etfien bet ifm Begegnete tu

©eoaffet Biffen. ©et erfle bet ifm Be/

gegnete, bag mar bet UeBe ©off, bttl

muffe fcfon mag et auf bem fetten faffe unb fpraef ju if

m

«atmet SRann, bu bauetfi mief, tef will bein Äinb and bet Saufe

feben, »ili füt eg forgen unb glüeflief rnaefen auf Srben." ©er

SRann fpraef „»et Bij! bn?" / „2fcf Bin bet UeBe ©off." / „So

Begeft icf blcf nlcff ju ©eoaffet," fagfe bet SRann, „bu gibfl *

bem ftelcfen unb idffefl ben Firmen fungern." ©ad fpraef bet

SRann, »eil et nief f muffe mie meiglicf ©off SKeieffum unb Sit/

muf eerteilf. Ütifo menbefe et flcf oon bem £etro unb ging

meifet. ©a traf bet Seufei tu ifm unb fpraef ,,»ag fueffi bu?

mill|i bu mlcf jumipafen beineg Äinbeg nefmen, fo mit! tef lfm

©olb bie Steile unb gellte unb aUe Suff bet SBeif baju geben."

©er SRann fragte „mer Bifl bu?" / „3tf Bin bet Seufei." / „6t

Begeft icf blcf nieff jum ©eoaffet," fpraef bet SRann, „bu Be/

ttügß unb oetfüfrjl bie SRenfefen." dt ging meifet, ba (am bet

bfirrBefnige Sob auf ifn jugefcftiffen unb fptaef „nimm mief

tu ©eoaffet." ©er «Kann fragte „mer Bifl bu?" / „3<f Bin bet

Sob, bet alle glelcf maeff." ©a fptaef bet SRann „bn Bifl bet

Stecffe, bu folff ben SRetefen mie ben Sirenen ofne Unterfcfieb,

bu foUjl mein ©eoaffergmann fein." ©et Sob anfmorfefe

will bein Äinb reief unb Bereifmf maefen, benn »et mief tum

greunbe faf, bem (ann'g nief t feflen." ©et SRann fpraef „(Auf/

figen ©onnfag ifl bie Saufe, ba (leite bief ju reifet Seif ein."

192

Digitized by Googli



©er £oP erfdjien wie er eerfprocpen patte unP flatt6 ganj orPenf#

(icp ©eeatter.

9lld bet Änabe $u Sauren gefommen war, traf ju einer 3cit

Per ipate ein uni) pief ipn mifgepen. Sr führte ipn pinaud in

Pen ©alP, jeigfe ipm ein Äraut, Pad Pa wuepd, uni) fpraep

„jept folljl im Pein ipatengefcpenf empfangen. 3cp maepe t>lc^ ju

einem Perdpmfen Slr&f. ©enn i>u $u einem Ätanfen gerufen

wirft, fo will 1$ t>ir jePedmal erftpeinen: f?ef> icp ju £dupten Ped

Sranfen, fo fannfl Pu fed fpreepen, t>u wolltefl ipn wiePet gefunP

maepen, unP gibfl Pu ipm Pann eon jenem Äraut ein, fo wirP

er genefen; fiep icp aber ju Säften Ped Ätanfen, fo ift er mein

nnP Pu mußt fagen, alle £ilfe fei umfonjt unP fein 3lrji ln Per

©elf fPnne ipn reffen. 2lPer püfe Plc^, Pafj Pu Pad Ärauf niepf

jegen meinen ©illen gebraucpjl, ed fbnnfe Pit fcpllmm er#

gepen."

Sd Pauetfe ntepf lange, fo war Per Jüngling Per Peräpmfefle

3lrjf auf Per ganzen ©elf. „Sr Praucpt nur Pen Äranfen anjm

fepen, fo weif er fepon wie ed fiepf, oP er wiePer gefunP wirP,

ober oP er fletPen mufj," fo piefj ed eon ipm, unP weif unP Preif

lamen Pie 2eufe perbei, polten ipn ju Pen Äranfen unP gaben

iptn fo eiel @olb, Pafj er PalP ein reieper Sföann war. 3lun trug

ed fiep ju, Pafj Per Ädnig erfranfte: Per 2lrjt warP berufen unP

follfe fagen ob ©enefung mdglicp wdre. ©ie er aber $u Pem

SSeffe trat, fo ffanP Per £oP $u Pen güfjen Ped Äranfen, unP

Pa war für ipn fein Ärauf mepr gewaepfen. ,,©enn i(p Pocp ein#

mal Pen £oP überliflen fPnnfe," Pacpfe Per 2tr&f, „er wirP'd

freiliep uPelnepmen, aber Pa icp fein ipafe Pin, fo Prüdf er wopl

elnSluge ju: icp will'd wagen." Sr fafjte alfo Pen Äranfen unP

legte ipn eerfeprf, fo Pafj Per SoP ju £dupfen Pedfelben &u fiepen

fam. SDann gab er ipm eon Pem Ätaufe ein, unP Per ÄPnig er#

polfe fiep unP warP gefunP. ©er £oP aber fam ju Pem 2trjfe,

maepfe ein P6fed unP flnjlered ©eflcpf, Propfe mit Pem ginger

tmP fagte „Pu pafi miep pinfet Pad £icpf gefüprf: Piedmal will

i«p Pit'd naepfepen, weil Pu mein ipafe Pifl, aber wagfl Pu Pad

«oep einmal, fo gept Pit'd an Pen Äragen unP icp nepme Piep

felPf! mit fort."
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fcolb gemach ectflcl 5ic Sottet beS £6nigS in eine fettete

Äranfgeit. ©ie war fein einziges Äinb, er weinte Sag unb (Rächt,

bag igm t)ie 2Iugen erblinbeten, unb lieg befanntmaegen, mt
fie oorn Sobe errettete, t>er feilte igr ©emagl »erben unt> £>te

Ätone erben. ©er 9lr&f, als et ju bem S5ett bet Äranfen (am,

erblicfte ben Sob ju igren gägen. St gifte flc^ bet SBatnung

feines ^aten erinnern follen, aber bie gtoge ©cgbngeit ber 8b(

nigStocgter unb baS ©lüc! igr ©emagl |u »erben betteten ib»

fo, bag et alle ©ebanfen in ben SEBinb ftglug. Sr fab nicht, bag

bet Sob ibtn zornige ©liefe $u»arf, bie £anb in bie #6ge gob

unb mit bet börren gaug brobte; er gob biß Ätanfe auf unb

(egte ibr £>aupf babin, »o bie §iige gelegen batten. Dann gab

et ibr baS £tauf ein, unb alSbalb rteeten (leg ib« Spangen,

unb baS Sehen regte flcb t>on neuem.

©er Sob, als er ficb l»tn jweitenmal um fein Sigenfum be*

trogen fab, ging mit langen ©griffen auf ben Sltjf |u unb

fpraeg „eS ifl aus mit blt unb bie (Reibe fommt nun an bicb,"

paefte ibn mit feiner eiSfalfen £anb fo batt, bag et nicht »Iber#

geben fonnte unb führte ihn ln eine unterirbifebe £6gle. Sa

fab er »ie taufenb Sinter in nnöberfegbaren (Reiben brannten,

einige grog, anbere galbgrog, anbere (lein. 3eben aiugenblicf

eerlofcgen einige, unb anbere brannten »lebet auf, alfo bag

bie gldmmcgen in begdnblgem ©ecgfel bi» un& ger i» göpfen

febienen. „©iebfi bu," fpracb ber Sob, „baS gnb bie SebenSlicgtet

bet SRenfcgen. ©ie gtogen gegteen Älnbetn, bie galbgrogen

Sgeleuten in ihren begen hagren, bie Keinen gegteen ©reifen.

SDocg auch £inber unb funge Seute gaben off nur ein Keines

itebfegett." / „Beige mir mein SebenSlicgt," fagfe ber Slrjt unb

meinte eS wdre noch reegt grog. ©er Sob beutete auf ein Keines

Snbcgen, baS eben auSjugegen brogte unb fagfe „gegg bu, ba

ig eS." / „Sieg, liebet ^ate," fagfe ber erfegroefene 3lrjf, „jönbet

mit ein neues an, tut mir'S juliebe, bamit leg meines SebettS

geniegen fann, Äbnig »erbe unb ©emagl bet fegbnen ÄbnlgS/

toegfet." / „3cg fann niegt," antwortete ber ©ob, „erg mug
eins eerlbfcgen, eg ein neues anbrennt." / ,,©o fegt baS alte auf

ein neues, baS gleich fortbrennf wenn feneS ju Snbe ig," bat
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ber 31rjf. SDcc Zob (teilte (1$ ald ob ex feinen ©unfch erfüllen

wollte, langte ein ftifched grofjed Sicht herbei: aber well er fleh

rächen wollte oetfah et'd beim Umfleden abflchtllch, unb bad

©tüdchen fiel nm nnb erlofcb. Slldbalb fan( bet 91r|t ju ©oben

unb war nnn fetbfi in bie $anb bei $obed geraten.

131. £)ie 93otenM £obe$

or alten Selten wanberte einmal ein

Miefe auf bet grofjen Sanbfirafje, ba

fprang ibm plb&lich ein unbekannter

3Rann entgegen unb rief „halt! (einen

Schritt weitet!"/„©ad," fptacb bet

Miefe, „bu ©ichf, ben icf> jwifchen ben

gingern letbrüden (ann, bu willfi mir

ben ffieg oertreten? ©et bif! bu, bah

bu fo (ed teben barfjl?"/„3ch bin ber

Job/' erwibette ber anbere, „mit wiberfiebt niemanb, unb auch

bn mußt meinen ©efehlen geborenen." ©er Miefe aber weigerte

fich unb fing an mit bem Zobe ju ringen. <Sd war ein langer

heftiger Äampf, lulefct behielt ber Miefe bie Dbethanb unb fchlug

ben £ob mit feinet Sauf! nieber, bah er neben einem ©fein &u;

fammenfanf. ©er Miefe ging feiner ©ege, unb ber £ob lag ba

befiegt unb war fo (taftlod, bah er fich nicht wieber erheben

|

(onnte. „©ad foll baraud werben," fprach er, „wenn ich ba in

ber €de liegen bleibe? ed fiirbt niemanb mehr auf ber ©eit,

unb fie wirb fo mit ffltenfchen angefüllt werben, baf fie nicht

mehr $(a$ haben nebeneinanbet tu flehen." 3nbem (am ein

junger SRenfch bed ©egd, frifch unb gefunb, fang ein Sieb unb

warf feine Slugen hin unb her. Süd er ben $albohnmächtigen ett

blidte, ging er mitleibig heran, richtete ihn auf, flbfjte ihm and

feiner glafche einen fidt(enben £tan( ein unb wartete bid er

wieber |n Prüften (am. „©eiht bu auch," f<*0t* bet grembe, im

bem er fich aufrichtete, „wer ich bin unb wem 'bu wieber auf

bie ©eine geholfen h<*fl ?"/„Mein," antwortete ber 3üngling,

„ich (enne bl<h nicht."/„3th bin ber £ob," fprach er, „ich eer*

fchone niemanb unb (ann auch mit bir (eine 3ludnahme machen.
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SDaraif bu aßet bafj i# banfbat bin, fo t>erfpte#e i# bir,

bafj i# bi# nicht uneerfehenS überfallen, fonbetn blr etfE meine

©ofen fenben »Ul, beeot ich fomrne «nb bi# abhole.7„2Bohlan,"

fpra# ber Jüngling, „immer ein ©ewtnn, bafj ich »elf »ann

bu fommft unb fo lange »enigffenS flc^cr eor bir bin." Sann

jog er weiter, war luftig unb guter JDinge unb lebte ln ben Sag

hinein. SJllein Sugenb unb ©efunbheif hielte« nicht lange aus,

halb famen fttanfheifen unb ©#merien, bie ihn bei Sag plag/

ten unb ihm nach# bie Stube Wegnahmen, „©terben »erbe ich

nicht," fprach er ju fleh felbft, „benn bet Sob fenbet erfl feine

©ofen, ich wollte nur bie bbfen Sage ber Äranfheif »Aren erfl

eorüber." ©obalb et (ich gefunb fühlte, fing et »iebet an in

Sreuben ju leben. JDa flopfte ihn eines SageS jemanb auf bie

©chulter: er blicfte fleh «nt, unb ber Sob flanb hinter ihm unb

fprach „folge mir, bie ©tunbe beineS 2tbf#lebS oon ber fffielt

ift gefommen.7„2Bie," antwortete bet SRenf#, „wUlfi bu bei»

SBort brechen? b«ft bu mir nicht oerfprochen, bafj bu mir, beoor

bu felbft fämeft, beine ©oten fenben »olltefi? ich habe feinen

gefeben."/„©#weig," erwibetfe bet Sob, „habe t# bir nicht

einen ©oten über ben anbem gefchicft? fam nicht baS Sieber,

füefj bich an, tüftelte bi# unb warf bi# «lebet? hat bet ©#win/

bei bir ni#f ben Äopf betäubt ? jwiefte bi# ni#f bie ©t#t in

allen ©liebem ? braufte btt'S ni#t in ben Ohren ? nagte ni#f

bet 3ahnf#merj ln beinen ©aefen ? warb bir
7
* ni#t bunfel oor

ben Stugen ? Über baS alles, hat ni#f mein leiblicher ©ruber,

ber ©#laf, bi# {eben 2lbenb an mi# erinnert? lagft bu nicht

in bet 9la#f, als wirft bu f#on geftorben ?" Det SRenf# »ufjfe

ni#fS ju erwibern, ergab ft# ln fein @ef#id nnb ging mit bem

Sobe fort.



132. ©ie Menuett
[$ Sott bie 2Belt gefchaffen fyattt unb

allen Äreafuren ihre Seben^jetf Itt

flimmert wollte,fam bet ©fei unb fragte

„$ert, wie lange foll ich leben ?"/„©reit

gig 3af>re," antwortete ©oft, „Ift bir

ba$ recht ?"/„2lch #«*," erwiberte ber

©fei, „ba$ ift eine lange Seit. 95tt

benfe mein mö^fcligc^ ©afein: oon

borgen bi$ in bie Stacht fchwere Saften

tragen, Äornfdcfe in bie 3J?«^lc fchleppen, bamit anbere baä

$rot effen, mit nichts al$ mit ©erlägen unb §ugttiften ermun*

tert unb aufgeftifchf tu werben ! erlag mir einen Seil bet langen

Seit." ©a erbarmte fich ©ott unb fchenffe i^m achtzehn 3ahre.

Oer ©fei ging getriftet hinweg unb ber $unb erfchien. „2Bie

lange willfl bu leben?" fprach ©ott tu ihm, „bem ©fei flnb

bteifig 3ahre tuoiel, bu aber wirft bamit jufrieben fein."/

„$err," antwortete ber $unb, „ift ba$ bein SEBille ? bebenfe wa$

ich laufen muß, bad f>aftett meine 3üge fo lange nicht au$; unb

habe ich erft bie ©timme jum bellen oerloren unb bie Sühne

i»m beigen, wa$ bleibt mir übrig al$ au$ einer ©de in bie

anbete ju laufen unb tu fnurren?" ©ott fah, bag er recht ^attc

ttnb erlieg ihm jw6lf §ahre. ©atauf tarn ber Slffe. ,,©u willfl

wohl gerne bteigig Sfahre leben?" fprach ber £ert ju ihm, „bu

brauch!? nicht tu arbeiten, wie ber ©fei unb ber £unb, unb bift

immer guter ©inge.7„2lch $err," antwortete er, „ba$ fleht fo

au$, ift aber anber$. ©enn'tf #irfenbrei regnet, habe ich feinen

Siffel. 3ch foll immer luftige ©freiere machen, ©effchter fchneü

ben bamit bie Senfe lachen, unb wenn fte mir einen Slpfel reichen

unb ich beige hinein, fo ift er fauer. 2Bie oft fteeft bie Sraurigfeif

hinter bem ©pag ! ©teigig 3ahte halte ich ba$ nicht au$." ©oft

war gnübig unb fchenfte ihm jehn 3ahre.

©üblich «fehlen bet SDlenfch, war freubig, gefunb unb frifch

unb bat ©oft ihm feine 3*it t« beftimmen. „©teigig 3*hre

fotlft bu leben," fprach bet £err, „ift bir ba$ genug ?"/„©elch
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eine furje Seit !" rief ber SSRenfeh, „wenn ich mein §aug gebaut

bak unb bag 3euer auf meinem eigenen £erbe brennt: wenn

ich SSdume gepflanzt habe, ble blühen nnb grüßte tragen,

unb ich meinet Sebent froh $u werben gebenfe, fo fott leb (tcr#

ben ! o $err, oerldngete meine 3eit*7//3<h »iU bir bie achten

3abte beg €fetg julegen" fagfe ©off. „Dag ifl nicht genug" er*

wiberte ber SRenfch. „Du follfl auch ble jwblf 3«h*e beg #unbeg

baben.7„3mmer noch ja wenlg/7„2Boh(an," fagfe ©oft, „ich

»iU bir noch bie jehn Sabre beg atffen geben, aber mehr erhdltfi

bu nicht." Der 3Renfch ging fort, war aber nicht jufriebenge*

fiellt.

SUfo lebt ber SRenfch ffebeniig 3abt. Die erflen breiig fini>

feine menfchlichen bie gehen fchnetl bahin; ba ifl et ge#

funb, heiter, arbeitet mit £ufl unb freut fleh feineg ©afeing.

hierauf folgen bie achten 3<thte beg Sfelg, ba wirb ihm eine

Safl nach ber anbern aufgelegt: er muf bag Äorn tragen, bag

anbere ndhrf, unb ©chldge unb Dritte finb bet £ohn feiner treuen

Dienfle. Dann fommen bie jwblf 3<*bre beg #unbeg, ba liegt

er in ben Scfen, fnurrt unb hat feine 3äh*»e meht i« beiden.

Unb wenn biefe 3eit eorüber ifl, fo machen bie jehn 3<*bte beg

Slffen ben SSefcfjlufj. Da ifl ber SRenfch fchwachfbpflg unb ndrrtfh,

treibt alberne Dinge unb wirb ein ©poff ber äinber.

133. Die $orn<tyte

^orjeifen, alg ©oft noch felbjl auf @tben

' wanbeite, ba war bie gruchtbatfeit beg

95obeng elel grhfjet alg fle jefcf ifl: ba#

malg trugen bie #bten nicht fünfjig*

ober fechjigfdltig, fonbetn oiet* big fünf#

hunbertfdltig. Da würfen bie Äbrner

am $alm eon unten big oben hinauf : fo

lang er wat,fo lang war auch bie SüThre.

Slber wie bie SRenfcgen flnb, im Über#

flug achten fle beg ©egeng nicht mehr, bet »on ©off fomrof,

werben gleichgültig unb leichtsinnig. @ineg Dageg ging eine

grau an einem Sornfelb »orbei, unb ihr fleineg ßinb, bag neben
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ihr (prang, fiel in eine iJ5fföe unb befömufcfe fein Äleibchett.

©a cif bie SSRutfer eine #anbooll ber feinen Sft^ren ab unb

reinigte ihm barnit bai Äleib. 911$ bet #err, ber eben eotübet*

fam, ba$ fah, jörnte er unb fptach „fortan foU ber Äomfalm
(eine sS^ce mehr tragen: bte SKenföen ffnb ber bintmlifcben

©abe nicht Idnget wert." ©ie Umfiehenben, bie ba$ barten,

erfebrafen, fielen auf bie Änie unb flehten, bafj er noch et»a$

mhchte an bent $alm fieben laffen: wenn fie felbfl e$ auch nicht

oerbienten, boeb ber unföulbigen Hübner »egen, bie fonfl Per#

hungern müfjten. ©er #err, bet ibt ©lenb eotau$fah, erbarmte

(ich unb gewährte bie 93itfe. 9llfo blieb noch oben bie Sftf>re übrig,

»ie fie jefct wdchfi.

134. Die ungleichen fttnber

li 9Ibam unb 6oa au$ bem <parabte$

oertrieben waren, fo muffen fie aufun*

fruchtbarer ©rbe (ich ein £au$ bauen

unb im ©chweife ifre$ 9lngeficht$ ihr

S5rof effen. 9lbam fyadte ba$ gelb unb

©oa fpann SBolle. ©oa brachte febeS

Saht ein Sinb &ur SEBelf, bie Äinbet »a*

ren aber ungleich, einige föhn, anbere

hdflfö. Sßachbem eine geraume Seit eer*

laufen war, fenbefe ©oft einen ©ngel an bie beiben unb lief

ihnen entbieten, baf er tommen unb ihren $au$h<*lt fchauen

wollte. Soa, freubig baf ber £etr fo gndbig war, fdubette emfig

ihr £au$, fömücfte ei mit 95lumen unb (ireute 95infen auf ben

Sfirich. ©ann holte fie ihre Äinber herbei, aber nur bie föhnen,

©ie »ufö unb babete fie, fdmmte ihnen bie #aare, legte ihnen

neugewaföene #emben an unb ermahnte, fie in ber ©egenwatt

bei £ettn ffö anfidnbig unb ^deftig $u betragen, ©ie follfen

(ich eor ihm fittig neigen, bie £anb barbieren unb auf feine gra*

gen beföelben unb oetfidnbig antworten, ©ie hdflföen Äinbet

aber follfen (ich nicht fehen laffen. ©a$ eine oerbarg fie unter

ba$ $eu, ba$ anbere unter ba$ ©ach, ba$ briffe in ba$ ©froh,

b<ii eierte in ben Ofen, bai fünfte in ben Äeller, ba$ fechfie un#
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fer eine ftufe, ba6 flebente unter ba6 SBetnfaf, ba< achte unter

ihren alten ißelt, ba6 neunte unb lernte unter ba6 Such, au6 bem

fie tarnen Kleiber tu machen pflegte, unb ba6 elfte unb tw&lfte

unter ba6 bebet, au6 bem fie ihnen bie ©chuhe tufchnift. Sben

t»ar fie fertig geworben, al6 eg an bie £au$türe flopfte. Slbarn

bliefte burch eine ©palte unb fah baf eg ber #ert war. ehrerbietig

öffnete er unb ber htmmlifdhe Sätet trat ein. !Da flanben bie

fchbnen Äinbet in bet Steife, neigten fleh, toten ihm bie £dnbe

bar unb fnieten nieber. Der fyerr aber ftng an fle tu fegnen,

legte auf ben erflen feine #dnbe unb fprach „bu follfl ein ge#

waltiger Äbnig werben," ebenfo tu bem jweifen „bu ein gütfl,"

tu bem britten „bu ein ©taf," tu bem eierten „bu ein SÄitter,"

tu bem fünften „bu ein (Sbelmann," tu bem fechflen „bu ein

Sütger," tum flebenten „bu ein Kaufmann," tu bem achten

„bu ein gelehrter SJlann." (Sr erteilte ihnen alfo allen feinen rei#

chen ©egen. 3116 Soa fah baf bet #etr fo mllb unb gndblg war,

buchte fle „ich will meine ungeflalteten Äinbet herbeiholen, eiel#

leicht baf er ihnen auch feine« ©egen gibt." ©ie lief alfo unb

holte fle au6 bem #eu, (Stroh, Öfen, unb wo fle fonfl hin oer#

ffedt waren, heroor. 25a fam bie gante grobe, fchmufcige, grin#

bige unb rufige ©char. JDet #err Idchelte, betrachtete fie alle unb

fprach «auch biefe will ich fegnen." St legte auf ben erflen bie

£dnbe unb fprach t« Ihm „bu follfl werben ein Sauer," tu bem

tweifen „bu ein gifcher," t» bem britten „bu ein ©chmieb," tu

bem eierten „bu ein Lohgerber," tu bem fünften „bu ein SBebet,"

tu bem fechflen „bu ein ©chuhmacher," tu bem flebenten „bu

ein ©ebneiber," tu bem achten „bu ein Sbpfer," tu bem neunten

„bu ein Äarrenfühter," tu bem tehnfen „bu ein ©Ziffer," tu

bem elften „bu ein Sofe," tu bem twhlften „bu ein fyaugtnefyt

bein lebelang."

3116 <5ea ba6 alle6 mit angehbrf hatte, fagte fle „5?ecr, wie

teilfl bu beinen ©egen fo ungleich! <56 finb hoch alle meine

ftinber, bie ich geboren hübe: beine ©nabe follfe über alle gleich

ergehen." ©oft aber erwiberfe „(5öa, ba6 eerflehfl bu nicht.

Sftir gebührt unb tfl Slot, baf ich bie gante SBelf mit beinen

Säubern eerfehe: wenn fle alle dürften unb fetten wüten, wer
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(blIte Äorn bauen, brefchen, mahlen unb baden ? »et fchmieben,

weben, itmmern, bauen, graben, fchneiben unb nähen? Seber

foU feinen ©fanb »erftefen, baf einet ben anbetn erhalte unb

alle ernährt »erben »Ie am £etb bie ©lieber." ©a antwortete

Soa „ach £etr, »ergib, ich »ar ju rafch, bafj ich bir eintebefe.

©ein göttlicher ©Ule gefchehe auch «t» meinen Äinbern."

135. Der 5lrme unb ber Otcid)e

ot alten 3citen, ald ber liebe ©oft noch

felbet aufSrben unter ben SJlenfchen

»anbelte, trug ed fl<h ju, baf er eined

Slbenbd mübe »ar unb ihn bie Stacht

überfiel, beoor et ju einer Verberge fom#

men tonnte. Slun jtanben auf bem ©eg
oor ihm jwei Käufer einanber gegen#

über, bad eine gtofj unb fchön, bad an#

bete flein unb ärmlich anjufehen, unb

gehörte bad grobe einem Reichen, bad Heine einem armen

SDtanne. ©a bachte unfer Herrgott „bem Reichen »erbe ich nicht

befcb»erlich fallen: bei ihm »ill ich übernachten." ©er Sleiche,

ald er an feine ©üre Hopfen hörte, machte bad genflet auf unb

fragte ben gtembling »ad er fuche? ©er.^ert antwortete „ich

bitte um ein Stachtlager." ©er Bleiche gueffe ben ©anberdmann

eom #aupf bid ju ben Süfjen an, unb »eil ber liebe ©off fchüchfe

Äleibet trug unb nicht audfah wie einer, bet eiel ©elb tn bet

Jafche hat, fchüffelfe er mit bem ftopf unb fprach „ich tann Such

nicht aufnehmen, meine Äammern liegen »oll Äräuter unb ©a#

men, unb follte ich einen jeben beherbergen, ber an meine £üre

Hopft, fo tonnte ich fclber ben ©etteljtab in bie £anb nehmen,

©ucht Such anberd»o ein aiudtommen." ©chlug bamif fein

genfler ju unb lief ben lieben ©oft flehen. Stlfo fehrte ihm ber

liebe ©oft ben Stüdett unb ging hinüber ju bem Heinen £>aud.

Äaum hafte er angefiopft, fo fünfte ber 2trme fchon fein £üt#

ehe» auf unb bat ben ©anberdmann ein|utreten. „95leibf bie

Stacht über bei mir," fagfe er, „cd ifl fchon ffnfler, unb heute

lönnt ihr hoch nicht weiferfommen." ©ad gefiel bem Heben
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Sott unb er trat |u igm ein. Die Swu beg Slrrnen reifte igm

ble §anb, gieg ign willfommen unb fagte er mbcgte fieg'g be#

quem machen unb ootliebnegmen, fle Ritten nicgt eiel, ober

wag eg »Are, gAben fie eon fersen gerne. Dann fegte fle Sat#

toffeln ang Seuer, unb bertoeil fle fochten, mellte fie igre Stege,

bomif fle ein wenig Sföilcg baju gAtfen. Unb aig ber Difcg ge#

becff war, fegte ficg ber liebe Sott nieber unb ag mit ignen, unb

fcgmedte igm bie fcglecgte Äofi gut, benn eg waren oetgnügfe

Seficgfer babei. 9iacgbera fie gegeffen gatten unb ©cglafengjeit

war, rief bie $rau geimlicg igten Sföann unb fpracg „gbr, lieber

3Rann, wir wollen ung geute SJlacgt eine ©treu macgen, bamit

ber arme SEBanberer ficg in unfet 93etf legen unb augrugen

fannter ifl ben ganzen Sag über gegangenen wirb einet mübe."/

„25on #erjen gern," antwortete er, „icg will'g igm anbieten,"

ging ju bem lieben Sott unb bat ign, wenn'g igm recgt wAre,

mbcgfe er ficg in igr 93etf legen unb feine Slieber orbentlicg

augrugen, Der liebe Soft wollte ben beiben Sitten igr Saget

nicgt negmen, aber fie liegen nicgt ab, big er e$ enbücg tat unb

ficg in igr 35eft legte: ficg felber aber macgten fie eine ©freu auf

bie Srbe. 3tm anbern borgen flanben fie eot Dag fcgon auf unb

tocgfen bem Saft ein Stügfiüd, fo gut fie eg gaffen. Stig nun bie

©onne butcgg genflerleln fcgien unb ber liebe Soff aufgeflan#

ben war, ag et wleber mit ignen unb wollte bann feinet SEBegeg

iiegen. Slig er in ber Düre fianb, fegrte er ficg um unb fpracg

„weil igr fo mitleibig unb fromm feib, fo wünfcgt eucg breierlei,

baö will icg eucg erfüllen." Da fagte ber 3lrme „wag foll icg

mir fonfi wünfcgen aig bie ewige ©eligleif, unb bag wir jwei,

fo lang wir leben, gefunb babei bleiben unb unfet notbürftigeg

tAglicgeg 35rof gaben; fütg britte weig icg mir nicgf$ ju wün#

fegen." Der liebe Soff fpracg „willfi bu bit nicgt ein neue^auj
für bag alte wünfegen ?" / „D Ja," fagte ber «Kann, „loenn icg

bag aueg noeg ergalfen lann, fo wAr mir'g wogl lieb." D« er#

füllte ber #etr igte SBünfcge, oerwanbelfe igr alfeg £aug in

ein neueg, gab ignen nocgmaig feinen ©egen unb $og weiter.

<gg war fcgon oollet Dag, aig bet SReicge auffianb. Sr legte

ficg ang Senget unb fag gegenüber ein neueg reinlicgeg #aug
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mit toten Siegelt^ too fonfi eine alte #üfte gefianben batte.

©« machte et große 2lugen, rief feine grau herbei unb fpracb

„fag mit, wag ifl gegeben? ©eflern 2lbenb ffanb noch bie alte

elenbe #ütfe, «nb fceute fleht ba ein neueg fd&6ne$ $aug. 2auf

hinüber nnb &6re toie bag gefommen ifl." ©ie grau ging unb

fragte ben Slrnten aug: et erjd^tte ifjr „gefietn 2lbenb fam ein

SBan betet, bet fuc^te Kacbtberberge, unb beute borgen beim

aibfc^ieb bat et un$ brei QBünfc^e gewährt, bie ewige ©eligfeit,

©efunbbeif in biefem ieben unb bag notbürftige tdglicbe ©tot

baju unb julefcf noch fiatt unferet alten $ütte ein fcbdneS neueg

£aug." ©ie grau be$ Keicben lief eilig iutüd unb erjdblte ibtera

«Kanne wie alleg gefommen war. ©et «Kann fpracb „leb mbebte

mich Seereisen unb serfcblagen: bitte leb bag nut gewußt! bet

gtembe ifi juoot biet gewefen unb bat &ei ung übernachten

wollen, icb habe ibn abet abgewiefen." / „Sil bicb," fptacb bie

gtau, „unb fege bicb auf bein ipferb, fo fannff bu ben «Kann noch

einbolen, unb bann mußt bu bit auch btel 2Bünf<be gewähren

taffen."

©et IReicbe befolgte ben guten 9iaf, fagte mit feinem «Pferb

baoon unb holte ben lieben ©oft noch ein. St tebete fein unb

lieblich unb bat et mdcbt'g nicht übelnebmen, baß er nic^f gleich

wüte eingelaffen wotben, er bitte ben ©cblüffel jur §au^füte

gefuchf, betweil wdte et weggegangen: wenn et be$ SBegeg ju >,

rüdfdme, müßte et bei ihm elnfebren. „3a," fpracb bet liebe

©otf, „wenn ich einmal jutüdfomme, will leb eg tun." ©a fragte

bet Dielcbe ob et nicht auch brei ©ünfehe tun bütfte, wie fein

Kachbat ? 3a, fagte bet liebe ©oft, bag bütfte et wohl, eg wdre

abet nicht gut für ihn, unb et follte (leb liebet nichts wünfcf;en.

©er Reiche meinte et wollte fleh febon etwag augfueben, bag ju

feinem ©lüde gereiche, wenn et nut wüßte, baß eg erfüllt wütbe.

©pracb bet liebe ©ott „teif beim, unb btei SBünfcbe, bie bu tufl,

bie füllen in Srfüllung geben."

9hm batte bet SReicbe wag et »erlangte, ritt beimwdrtg unb

fing an nacbjufmnen wag et fleh wünfehen füllte. 2Bie et (ich

fo bebachte unb bie 3**»0€l fallen ließ, fing bag ipfetb an ju

fpringen, fo baß er immerfort in feinen ©ebanfen gefldrt würbe
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unt> fTe gar nicht jufammenbrlngen fonnte. <5t Hopfte thm an

ben £al$ unb fagte „fei ruhig, £iefe," aber ba$ ipferb machte

auf$ neue ©ünnchen. ©a warb et juletjt Ärgerlich unb tief gan*

ungebulbig „fo wollt ich, baf bu ben ijalä ierbrüchfl !" SHSte er

ba$ ©ort auägefprochen batte, plump, fiel et auf bie Gtbe, unb

lag ba$ ipferb tot unb regte ftch nicht mehr; bamit wat bet erjle

©unfeh erfüllt, ©eil et aber oon SRatur geijtg wat, wollte et

ba$ ©afteljeug nicht im ©tich laffen, fcbnift'tf ab, hing'3 auf

feinen Wücfen, unb muffe nun $u guf gehen. ,,©u hafi noch

jwei ©ünfcfye übrig," bachte et unb trbjfete fleh bamit. ©ie er

nun langfam bureb ben ©anb bablnging unb |u ©ittag bie

©onne heif brannte, watb'ä ihm fo warm unb eerbrieflich ju#

mut: bet ©atfel btücfte ihn auf ben Wücfen, auch wat ihm noch

immer nicht eingefallen, wa$ et fleh wünfehen follte. ,,©enn ich

mit auch alte Weiche unb ©chüfce bet ©elf wünfehe," fprach et

|u (ich felbfi, „fo füllt mit hernach noch allerlei ein, biefeä ober

jeneä, ba$ weif ich int eotau$: ich will'3 aber fo eintichten,

baf mir gat nichts mehr übrig ju wünfehen bleibt." ©ann feufefe

et unb fprach „ja, wenn ich bet baperifebe Sauer wüte, bet auch

btei ©ünfehe frei hafte, bet wuffe fleh ju helfen, bet wünfehfe

fleh juetfl recht oiel Sier, unb iweifentf fo eiel Siet al$ er ttinfen

tonnte, unb brütend noch ein gaf Siet bafcu." ©anchmal

meinte et jefct hütte er e$ gefunben, aber hernach fchien'ä ihm

boch ju wenig, ©a fam ihm fo in bie ©ebanfen wa$ e$ jefct

feine grau gut hütte, bie füfe baheirn in einet fühlen ©tube unb

liefe jich'$ wohl fehmeefen. ©a$ ütgette ihn orbenflich, unb ohne

baf tti wuffe, fprach et fo hin «ich wollte bie füfe baheirn auf

bem ©atfel unb tonnte nicht herunter, jtaft baf ich ihn ba auf

meinem Wücfen fchleppe." Unb wie ba$ lefcte ©ort au$ feinem

©unbe fam, fo wat bet ©atfel oon feinem Würfen oerfchwum

ben, unb et merfte, baf fein jweifet ©unfeh auch in Erfüllung

gegangen wat. ©a warb ihm erfl recht heif, er ftng an ju laufen

unb wollte fleh baheirn ganj einfam in feine Sammet hinfe$en

unb auf etwas ©rofeS für ben lebten ©unfeh flnnen. ©ie er

abet anfommt unb bie ©tubentür aufmachf, fifct ba feine grau

miffenbdn auf bem ©atfel unb fann nicht herunter, jammert
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unb fchteit. ©a fprach er „gib bich jufriebcn, ich will t>ir alle

SReichtümet ber ©elf hetbeiwünfchen, nur bleib ba fgen." ©ie

fchalf it>n aber einen ©chafgfopf unb fprach „wag Reifen mir

alle SReichfümet ber ©elf, wenn leb auf bem ©atfel fge; bu

haf mich baraufgewünfeht, bu muff mir auch »ieber herunter*

helfen." Sr mochte »ollen ober nicht, et muffe ben briffen

©unfeh fun, baf fe »om ©affel lebig »dre unb herunter feigen

fbnnfe; unb bet ©unfeh »atb algbalb erfüllt. Süfo fyatte er

nichfö ba»on alg $rget, 3Rühe, ©chelfworfe unb ein eerloreneg

ipferb; bie Slrrnen aber lebten »ergnügt, füll unb fromm big

an ihr feligeg €nbe.

136. Die frare 0onne bringt’^ an ben £ag
in ©<bneibergefell reife in bet ©elf auf

fein #anb»etf h««nt unb fonnfe et

einmal feine Slrbeif fnben, unb »ar bie

,3trmuf bei ihm fo grof, baf er feinen

geller Sehrgelb haffe. 2fn ber 3etf be*

gegnefe ihm auf bem ©eg ein 3ube,

unb ba bachfe er, ber hdfte Diel ©elb bei

fch unb flef ©off aug feinem Serien,

ging auf ihn log unb fprach „gib mir

bein ©elb, ober ich fhlage bich fof." ©a fagfe ber 3ube „fchenff

mir hoch bag £eben, ©elb hübe ich feing unb nicht mehr alg

acht geller." ©er ©«hneiber aber fprach „bu h«f boch ©elb, unb

bag foll auch tytiuxi;
1
brauchte ©ewait unb fchlug ihn fo lange

big er nah nnt £ob »ar. Unb »le bet 3»be nun fetben wollte,

fprach et bag legte ©orf „bie flare ©onne wirb eg an ben Sag

bringen!" unb färb bamif. ©et ©chnetbergefell griff ihm ln

bie ©af<he unb fuchfe nach ©elb, er fanb aber nicht mehr alg

bie acht geller, »ie ber 3»be gefagt hafte, ©a paeffe er ihn auf,

trog ihn hinter einen 95ufch unb jog »elfer auf fein £anb»erf.

©ie et nun lange Seit gereif »ar, fam et in eine ©fabf bei

einem ©eifer in Slrbeif, ber hafte eine fchbne Softer, in bie

eerliebfe er fch, unb heiratete fe unb lebte in einer guten »er

*

gnügfen ®)t.
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tl&er lang, al« fle föon jtoei ÄlnBer Ratten, flar6en ©<B»ieget#

öafer un& ©cBroiegetmuffer, unB Me Jungen Senfe Raffen Ben

#au«Balf allein. eine« SiRorgen«, toie Bet Sföann auf Bern Sif<B

eor Bern genfer fag, Brachte IBm Bie grau Ben Äaffee, unB al«

et iBn in Bie Untermale au«gegoffen fyatte unB eben frinfen

moltfe, Ba fehlen Bie ©onne Barauf unB Bet SEBtBerfcBein Blinffe

oBen an Bet 2Ban6 fo Bin unB ^er unB machte Ätingel Batan.

Sa faB Bet ©cBneiBet hinauf unB fptacB „Ja, Bie will'« gern an

Ben Sag Bringen unB fann'« nicBf 1" Sie grau fptad) „ei. He#

Bet SOlann, wa« ifl Benn Ba« 1 »a« meinfi Bu Bamif ?" St anf#

toorfefe „6a« Batf icB Bit nicBf fagen." ©le aBet fpeaef» „wenn

Bu micB lieB muff Bu mit'« fagen" unB gaB iBm Bie aller#

Beflen 2Borfe, e« follf'« lein SföenfcB toieBererfaBren, unB lieg

iBm feine SKuBe. Sa et&äBIfe et, not langen gelten, wie et auf

Bet 3Ban6erfcBaft ganj aBgerifien unB oBne 0elB geroefen, B«Be

et einen guBen etfcBlagen, unB Bet guBe B«Be in Bet le&fen

So6e«attgfi Bie ©orte gefptocBen „Bie Rare ©onne toirB'« an

Ben Sag Bringen l" Slun ffätt'g Bie ©onne eben getn an Ben

Sag Bringen »ollen unB f)&tt an Bet 2Ban6 geBllnft unB Ätingel

gemacBf, fle B<*ff'« aBet nicBf gefonnf. SanacB Baf et fle notB

BefonBer«, fle Bütffe e« niemanB fagen, fonfl fdme et um fein

SeBen; Ba« eerfpracB fle aucB. 311« et fldB aBet jut StrBeif gefe&f

Baffe, ging fle ju iBter ©eeaffetin unB eerftaufe iBt Bie <3e#

fcBicBte, fle Bätffe fle aBet feinem SJlenfcBen »ieBetfagen; eBe

aBet Brei Sage »ergingen, muffe e« Bie gan&e ©faBf, unB Bet

©cBneiBet fam »or Ba« ©ericBf unB toarB gerietet. Sa Bra<Bfe e«

BocB Bie Rate ©onne an Ben Sag.
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137 . £>te 0tertttaIer

« »at einmal ein Heine« S&dbcben, bem

»ar 58ater unb ©utfer geflorben, unb

e« »ar fo arm, bafj e« fein Ädmmercben

mehr baffe batin $u »ebnen unb fein

95effcben mehr, batin ju fcblafen unb

enbiieb «ar nicht« mehr al« bie Sietbet

auf bem 2eib unb ein ©täcfcben 33rot in

bet £anb, ba« ibm ein mifleibige« £er$

gefebenft S« »ar abet gut unb

fromm. Unb »eil e« fo eon aller ©elf oetlaffen »at, ging e«

im 93etftauen auf ben lieben ©off binau« in« gelb. 0a be#

gegnefe ibm ein atmet ©ann, bet fpracb „ach, gib mir etwa«

ju effen, ich bin fo hungrig." e« teiebfe ibm ba« ganje ©tücfcben

95rof unb fagfe „@otf fegne bir
7«" unb ging weifet. 0a fam

ein Ätnb, ba« jammerte unb fptacb ,,e« friert mich fo an meinem

Äopfe, febenf mit etwa«, womit icb tbn bebeefen fann." 0a tat

e« feine S0füfce ab unb gab fie ibm. Unb al« e« noch eine ©eile

gegangen »at, fam »ieber ein Sinb unb b<*ffe fein Setbeben

an unb ftot: ba gab e« ibm fein«: unb noch »eitet, ba bat ein«

um ein JRbcflein, ba« gab e« auch eon ficb bin. Snbltcb gelangte

e« in einen ©alb, unb e« »at febon bunfel geworben, ba fam

no<b ein« unb bat um ein £embiein, unb ba« fromme Sfödbcben

baebfe „e« ifl bunfle 3iacbf, ba fiebt bicb niemanb, bu fannfi wobl

bein £emb Weggehen," unb jog ba« £emb ab unb gab e« auch

noch bin. Unb wie e« fo bajfanb unb gat nicht« mebt baffe,

fielen auf einmal bie ©ferne oom Fimmel, unb waten laufet

batte Hanfe Xaler: unb ob e« gleich fein j?embletn »eggegeben,

fo batte e« ein neue« an unb ba« »ar eom allerfeinffen Sinnen.

0a fammelte e« fleh bie Saler hinein unb war reich für fein

Sebtag.
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138. ©er ötme Sunge im ©rab
5 war einmal ein atmet gittenfunge,

6em war «Bafer unb «Kutter geflorben,

unb er war eon bet £>brigfeif einem

teilen «Kamt in bag £aug gegeben, bet

fottfe ibn etnibten unb ergehen. ©er

«Kann aber unb feine grau hatte» ein

bbfeg $et|, mären bei allem Steichfum

geijig unb mifgünflig, unb Ärgerten fleh

wenn femanb einen ©iffen eon ihrem

«Brot in ben «Kunb fiedte. ©er arme Sfunge mochte tun wag er

wollte, et erhielt wenig |u effen, aber befto mehr ©chlÄge.

Sineg ©ageg feilte er bie ©lüde mit ihren Äuglein hüten,

©ie »erlief fleh aber mir ihren Sungen bnt«h einen J&edenjaun:

gleich föof ein Habicht herab unb entführte fle burch bie £üfte.

©er 3unge fchrie aug SeibegfrÄften ,,©ieb, ©ieb, ©pifcbub."

Slbet wag half bag ? ber Habicht brachte feinen Staub nicht wie#

ber jufüd, ©er «Kann hbrte ben fiürm, lief herbei, unb atg er

»ernahm, baf feine #enne weg war, fo geriet er tn ©nt unb gab

bem jungen eine folche ©rächt @<hlÄge, baf er (ich ein paar

©age lang nicht regen tonnte. Sinn muffe er bie Büchlein ohne

bie #enne hüten, aber ba war bie Slot noch gr&fer, bag eine

lief bahin, bag anbere borthin. ©a meinte et eg fing ja machen,

wenn er fle alle jufammen an eine ©chnur bdnbe, weil ihm

bann ber Habicht feing wegftehlen tbnnfe. 2lber weit gefehlt.

Stach ein paar ©agen, alg er eon bem fterumlaufen unb eora

junger ermübet einfchlief, tarn bet Staubeogel unb padte eing

eon ben Büchlein, unb ba bie anberen baran feflhlngen, fo

trug er fle alle mit fort, fegte fleh auf einen «Baum unb fchludfe

fle hinunter, ©er «Bauet fam eben nach $aug unb alg er bag

Unglüd fah/ etbojle er fleh unb fchlug ben 3ungen fo unbarnt*

herzig, baf er mehrere ©age im «Bette liegen tnufte.

2llg er wieber auf ben «Beinen war, fptach ber «Bauer &u ihm
„ou btfl mir tu bumm, ich fann bieg jurn £üfet nicht brauchen,

bn follfl alg «Bote gehen." ©a fchidte er ihn jum Stichler, bem er



eitlen Äorb »oll Stauben bringen follte, unb gab ihm noch einen

«Brief mit. Unterwegs plagte junger unbOurft ben armen 3um
gen fo heftig, baf er $»ei eon ben Trauben af. Sr brachte bem

Stiebtet ben Äorb, all biefet aber ben «Brief gelefen unb bie

Stauben gejdblt baffe, fo fagte er „el fehlen |»ei ©füd." Oer

3unge gejlanb ganj ehrlich, baf er, eon junget unb Ourjt

getrieben, bie feblenben »etjebrt habe. Oer Stiebtet febrieb einen

«Brief an ben «Bauer unb »erlangte noch einmal fo oiel Stauben.

9tucb biefe muffe bet 3unge mit einem «Brief betragen. 2111 ibn

»lebet fo gewaltig hungerte unb burjtefe, fo fonnte er f!cb nicht

anberl helfen, er »erwehrte abermall jwei Stauben. Oocb nahm
et »orfet ben «Brief aul bem Äorb, legte ihn unter einen ©fein

unb fefcfe fleh barauf, bamlt ber «Brief nicht jufeben unb ihn

»erraten tonnte. Oer Stiebtet aber (teilte ihn boeb ber feblenben

©tüde »egen jut Stebe. „«Heb," fagte ber 3unge, „wie habt 3bf

bal erfahren ? ber «Brief fonnte el nicht »iffen, benn leb batte ihn

juoor unter einen ©fein gelegt." Oer Stiebtet muffe über bie

Stnfalt lachen unb febidte bem «Kann einen «Brief, worin er ihn

ermahnte, ben armen 3«ngen Beffcr |u halfen unb el ihm an

©peil unb Sranf nicht fehlen ju laffen; auch mbcbfe et ihn

lehren »al recht unb unrecht fei.

„3cb will bir ben Unterfcbieb febon jeigen," fagte bet batte

«Kann; ,,»i!l|t bu aber e(fen,fo muft bu auch arbeiten, unb fuft

bu etwal Unrecbfel, fo follfi bu bureb ©ebläge hinlänglich be#

lehrt werben." «Hm folgenben Sag (teilte er ihn an eine fernere

«Hrbeif. Sr feilte ein paar «Bunb ©froh |um gutfer für bie

«Pferbe febneiben; babei brohte bet «Kann „in fünf ©tunben,"

fpracb er, „bin ich »lebet |utüd, wenn bann bal ©froh nicht $u

£ädfel gefebnitten i(t, fo fc^lage ich bicb fo lange bil bu fein

©lieb mehr regen fann(t." Oer «Bauet ging mit feiner grau,

bem Änecbt unb ber SKagb auf ben 3ahtmarff unb lief bem

3ungen nicbfl jurüd all ein fleinel ©tüd «Brot. Oer 3«nge

(teilte (Ich an ben ©frohftuhl unb fing an aul Beibelfrdften ju

arbeiten. Oa ihm babei h«(3 warb, fo jog er fein Stbdlein aul

unb »arf'l auf bal ©froh. 3« ber «Hng(t nicht fertig |u werben

febnitt er immerju, unb in feinem Sifer icrfcbnift er uneermerft
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mit 5cm ©froh auch fein SWdletn. 3» fpd* warb et bad Unglüd

gewagt, bad flc^ nicht wieber gutmachen lief. „2ich," tief er,

„fegt ifl cd aud mit mit. ©et bbfe SOlann hat mit nicht umfonjf

getrost, fommt et jurüd «nt» fief>t wad ich getan habe, fo fchlägf

et mich tot. Sieber will ich mit felbji bad Sehen nehmen."

©et Sunge hatte einmal gehört wie bie Säueritt fprach „unter

bem Seft habe ich einen ©opf mit ©ift fielen." ©ie batte ed

aber nur gefagf, um bie Släfcher iurüd&uhalten, benn ed war

§onig barin. ©er 3unge fro<h unfet bad Setf, fyolte ben ©opf

hereor unb af ibn ganj aud. „3ch weif nicht," fptacb er „bie

Seufe fagen bet ©ob fei bitter, mir fcbmedt et füf. Äein ©unber,

baf bie Säuerin ficb oft ben ©ob wünfcht." Gr fe(sfe ficb auf ein

©tünchen unb war gefaf f |u fierben. Slbet flaff baf er fchwächer

werben follfe, fühlte et ficb oon bet nahrhaften ©peife gefiärft.

„Gd muf fein ©ift gewefen fein," fagte et, „aber bet Sauer hat

einmal gefagf, in feinem Sleibetfajlen lüge ein gläfchchen mit

gliegengiff, bad wirb wohl bad wahre ©ift fein unb mit ben ©ob

bringen." Gd wat aber fein güegengift, fonbetn Ungarwein,

©er Sfunge holte bie glafche herauf unb franf fle aud. „2tuch

biefer ©ob fchmedt füf," fagte er, boch ald halb hernach bet ©ein

anfing ihm ind ©ehirn $u (leigen unb ihn ju betäuben, fo meinte

et fein Gnbe nahte ficb heran. „3# fühle, baf ich jierben muf,"

fprach er, „ich will htnaud auf ben Äirchhof gehen unb ein ©rab

fuchen." Gr taumelte fort, erreichte ben Äirchhof unb legte (ich

in ein frifch gebffneted ©rab. ©ie ©inne oerfchwanben ihm im;

mer mehr. 3n ber 3lähc (lanb ein ©irtdhaud, wo eine £och#

jeif gefeiert würbe: ald er bie ©ufif hbrfe, beuchte et ficb fc^on

im iparabied ju fein, bid er enblich alle Sefinnung oerlor. ©er

arme 3«nge erwachte nicht wieber, bie ©lut bed feigen ©eined

unb ber falte ©au ber SRacht nahmen ihm bad Sehen, unb er

oerblieb in bem ©rab, in bad et (ich felbfi gelegt hatte.

2lld ber Sauer bie (Nachricht eon bem ©ob bed Sungen er#

hielt, erfchraf er unb fürchtete cot bad ©ericbf geführt ju wer#

ben: fa bie Ülngfi faffe ihn fo gewaltig, baf er ohnmächtig jur

Grbe fanf. ©ie grau, t>tc mit einer Pfanne »oll ©chrnalj am
£erbe (ianb, lief berju um ihm Seijianb ju leijlen. Slber bad
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Seuer fchlug in Me Pfanne, ergriff ba$ ganje £au$, unb nach

wenigen ©tunben lag eS fchon in 2lfche. SDie 3af>re, t>ie fte noch

I« leben Ratten, brachten fie, oon ©ewiffenSbiflen geplagt, in

2lrmuf nnb Slenb ju.

139. ©er fraget

Jin Äaufmann batte auf ber SOieffe gute

©efchüfte gemacht, alle SEBaren öerfauff

unb feine ©elbfa&e mit ©olb «nb ©il#

ber gefpicft. (St wollte {egt ^eimreifen

i unb öor Sinbrucb ber SNachf ju #au$

fein. St pacfte alfo ben SRantelfacf mit

bem Selb auf fein ipferb unb ritt fort.

3u SDHttag rafiefe er in einer ©fabt:

al$ et weiter wollte, führte ib>m ber

§auSfne<hf baS SSof öor, fptacb aber „$etr, am linfen hinter*

fuf fehlt im #ufeifen ein 8lagel."/„$af ihn fehlen," erwiberfe

ber Kaufmann, „bie fechS ©tunben, ble ich noch ju machen habe,

wirb baS Sifen wohl feflhalten. 2fch habe Sile." SßachmiffagS,

al$ et wieber abgelegen war unb bem SRofi 95rot geben lief,

farn bet Änech t in bie ©tube unb fagte „£err, gutem ipferb

fehlt am linfen ^intetfufj ein #ufeifen. ©oll ich'S jum ©chmieb

führen ?"/„£ah eS fehlen," erwiberfe ber #err, „ble paar ©tun#

ben, bie noch übrig flnb, wirb baS ipferb wohl auShalten. 3d;

habe Sile." Sr ritt fort, aber nicht lange, fo fing baS ipfetb ju

hinten an. SS fünfte nicht lange, fo fing eS an ju (lolpern, unb

e$ flolperfe nicht lange, fo fiel e$ nieber unb brach ein 93ein.

2>er Kaufmann muhte baS «Pfccb liegen taffen, ben SKantelfad

«bfchnallen, auf bte ©chulter nehmen unb ju S«h nach £autf

gehen, wo er etji fpdf in ber Stocht anlangfe. „2ln allem Ungtücf,"

fprach er $n fleh felbfi, „ifl ber oerwünfehfe Stogel fchulb." Sile

mit ©eile. ‘-i
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140. £)er 3ube im ©orrt

war einmal ein teilet S&ann, bet

gatte einen Änecgt, bet Mente igra fleißig

uttb rebifeg, war ade SRorgen ber etffe

attg bem ©eff unb abenbg bet legte Ijm*

ein, unb wenn'g eine faute Sltbeit gab,

»o feinet anpacfen wollte, fo (feilte et

ffcg immer juerff batan. SDabei flagte et

niegt, fonbern wat mit adern jufrieben

unb wat immer luffig. 2dg fein 34*
gerum war, gab igrn bet £err feinen Sogn unb bacgte „bag iff

bag gefcgeiteffe, fo fpare icg etwag unb et gegt mit niegt weg, fon*

betn bleibt gtlbfcg im SDienff." ©er Änecgt fcgwieg aucg jfid, tat

bag jweite Sagt wie bat erfle feine Slrbeif, nnb alg er am Snbe

begfelben abetmalg feinen Sogn befam, lief et ffcg'g gefallen

unb blieb nocg länger. Sllg aucg bag britte 3agr gerum wat,

bebatgte (feg betrete, griff in bie £af<ge, gölte abet niegtg getaut,

©a fing bet Änecgt enblicg an unb fpraeg „£ert, icg gäbe €u<g

btei 3agre reblicg gebient, feib fo gut nnb gebt mit wag mir bon

SRecgtg wegen jufommt: icg wollte fort unb mteg gerne weiter

in bet ©elf umfegen." ©a antwortete ber ©eijßatg „ja, mein

liebet Änecgt, bu gaff mit unberbroffen gebient, bafür fodff btt

mitbiglicg belognf werben," griff abermalg in bie ©afege unb

jäglte bem Änecgt brei gellet einzeln auf, „ba gaff b» für jebeg

Sagt einen gellet, bag iff ein großer unb reicglicger Sogn, wie

bu ign bei wenigen #errn empfangen gdffejf." ©er gute Änecgt,

bet bom Selb wenig berjfanb, (ftieg fein Äapital ein unb baegte

„nun gaff bu bollauf in ber Xafcge, wag willff bu forgen unb

bieg mit fegwerer Arbeit länger plagen."

©a $og et fort, bergauf, bergab, fang unb fprang naeg #et*

jengluff. SRun trug eg jfeg ju, atg et an einem SSufcgwetf boröber*

fam, baß ein fleineg SDfänncgen getbotftaf unb ign antief „wo

ginaug, ©ruber Süffig ? icg fege bu trägff niegt fegwet an beinen

©orgen."/„©ag foll icg traurig fein," antwortete ber Änecgt,

„icg gäbe bollauf, ber Sogn bon brei Sagten flingelf in meiner
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Safehe."/„2Bieeiel ifi benn betneS ©chafjeS ?" fragte ihn baS

SRdnnchen, „SMeoiet? brei bare geller, richtig ge$dhlt."/„$6re,"

fagte bet 3»erg, „ich bin ein armer bebürftiger SRann, fchenfe

mit beine brei geller: ich fann nichts mehr arbeiten, ba aber bifi

jung unb fannjt bir bein Srot leicht oetblenen." Unb »eil ber

ftnecht ein gutes £ers hatte unb SRitleib mit bem SDidnnchen

fÖ&Ite, fo reifte er ihm feine brei geller unb fprach „in ©offeS

SRamen, eS wirb mir boc^ nicht fehlen." ©a fprach baS 3Rdnn#

chen „weil ich bein gutes £ers fehe, fo gerodete icf> bir brei

SBtiufche, für jeben gelier einen, bie follen bir in (Erfüllung

gehen."/,,2lha," fprach ber Unecht, „bu bifi einer, ber blau pfei#

fen fann. SSBohlan, wenn'S boch fein foli, fo wönfehe ich mir

erfHich ein Sogelrohr, baS alles trifft, wonach ich siele: sweitenS

eine giebel, toenn ich barauf fireiche, fo muf alles fansen, waS

ben Älang hbtt: unb britfenS, wenn ich an fernanb eine «Bitte

tue, fo barf er fle nicht abfchlagen.7„©aS follff bu alles haben"

fprach baS SRdnnlein, griff in ben Sufch, unb, benf einer,

ba lag fchon giebel unb Sogelroht in Sereitfchaft, als wenn fle

beffellt todren. Sr gab fle bem Änechf unb fprach „waS bu bir

immer erbitten wirfi, fein SRenfch auf ber Sffielt foll bit'S ab#

fchlagen."

„£ers, toaS begehrfi bu nun ?" fprach bet Änecht s« fi<h felber

unb sog lufiig weiter. Salb barauf begegnete er einem 3uben

mit einem langen Sicgenbarf, ber ftanb unb hockte auf ben

©efang eines SogelS, ber hoch oben in ber ©pifje eines SaumeS

faf. „©otteS SBunbet I" rief et auS, „fo ein fleineS Siet hat fo

eine graufam mdchtige ©timme ! wenn'S hoch mein wdre ! wer

ihm boch ©als auf ben ©chwans (freuen f6nnte!
/7„©enn,

S

weiter nichts ifi," fprach ber Änecht, „ber Sogei foll halb het#

unter fein," legte an unb traf aufs #aar, unb bet Sögel fiel

herab in bie ©ornheefen. „®eh, ©pi&bub," fagte er sum 3uben,

„unb hol bir ben Sogei herauS.7„9Rein," fprach ber 3ube, „lag

ber £ett ben Sub weg, fo fommt ein $unb gelaufen; ich will

mir ben Sogei auflefen, weil 3h* ih« boch einmal getroffen

habt," legte fleh auf bie Srbe unb fing an, fleh in ben Sufch

hineinsuarbeiten. SEBie er nun mitten in bem ©orn fieefte,
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plagte bet 50?utwille beit guten Snedjt, bag er feine gtebel alt

nahm unb angng ju geigen. (Bleich fing auch bet 3ube an bie

Seine ju heben unb in bie £6f>e ju fpringen: unb je mehr bet

Änecf)t flric^, befio befier ging bet ©anj. 2lber bie ©bttter litt

tiffen ihm ben fc^dbigen SKocf, fämmten ihm ben 3^gcnbart

unb flauen unb jwidfen ihn am ganjen Setb. „$&ein," tief bet

3ube, „wad fofl mit ba$ ©eigen ! lag bet £err ba$ ©eigen, ich

begehre nicht ju tanken." Slber bet Snechf härte nicht barauf unb

bachte „bu gafi bie Seufe genug gefchunben, nun foll bir'ä bie

©ornhede nicht beffer machen," unb fing eon neuem an ju

geigen, bag bet 3ube immer hähet auffpringen mugfe unb bie

3efcen eon feinem SKod an ben Stacheln hängen blieben. „2lu

weih gefchtien !" rief bet 3ube, „geb ich buch bem ^errn, wa$ St

eetlangt, wenn <5r nur ba$ ©eigen lägt, einen ganzen Seufel

mit @olb.'7„5Benn bu fo fpenbabel bifi," fprach bet Änecht, „fo

will ich »ohl mit meiner 3Rufif aufhäten, aber ba$ mug ich bit

nachrähnten, bu machg beinen £an$ noch mit, bag e$ eine 2lrf

hat;" nahm barauf ben Seutel unb ging feiner SBege.

©er 3«be blieb gehen unb fah ihnt nach unb war füll bt$

bet Änechf weif weg unb ihm gan$ au$ ben Slugett war, bann

fchrie et au$ Selbeäfräften „bu mifetabler Sföugfanf, bu 95iet*

gebier: watf, wenn ich bich allein etwifche! ich »Ul bich jagen,

bag bu bie Schuhfohlen eerlieren follg: bu Sump, ged eine»

©rofehen in$ SOJaul, bag bu fed)$ geller wert big," unb fchimpfte

weiter wa$ er nur loäbringen fonnte. Unb al$ et geh bamit

etwaö jugute getan unb Suff gemalt hatte, liefet in bie Stabt

jum dichter. „#err Seichter, au weih gefchtien ! fehf wie mich auf

offener Sanbgrage ein gottlofer Sßenfch beraubt unb libel jage*

richtet hat: ein Stein auf bem ©rbboben mbchf geh erbarmen:

bie Äleiber jerfefjf ! ber Seib jergochen unb &etfta£f ! mein big#

chen 2(rmuf famt bem Seufel genommen! lauter ©ufafen, ein

Sfüd fchbner al$ baö anbere, um @offe$ willen, lagt ben Sften#

fchen i«3 ©efängniö werfen." Sprach bet dichter „war'tf ein

Solbat, bet bich mit feinem Säbel fo jugerichfet hat?"/,,©oft

bmaf)t\" fagte bet 3»be, „einen nadfen ©egen h<*t er nicht

gehabt, aber ein föoht h«f er gehabtauf bem Sudel hängen unb
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eine ©eige am £alg; ber Sbbfewlcht ig leiet)t ja erfennen."

©er SRic^fcc fc^icfte feine Seufe nach ihm aug, Me fanden feen

guten Änechf, ber ganj langfam »eitergejogen war, unt> fanben

auch ben 95eutel mit ©olb bei igm. Sflg et »ot ©ericht gegellt

würbe, fagte et „ich habe ben 3nben nicht angeführt unb ihm
bag Selb nicht genommen, et hat mir'g aug freien ©tücfen an#

geboten, bamit ich nur aufhbtfe ju geigen, »eil et meine Stöugf

nicht »ertragen fonnfe.7„@ott bewahr !" fchtie bet 3ube, „ber

greift bie Sügen »ie fliegen an ber 2Banb." 2lbet ber dichter

glaubte ei auch nicht unb fprach „bag ig eine fchlechfe Sntfchul#

bigung, bat tat fein 3ube," unb oerurfeilte ben guten Änechf,

»eil er auf offener ©frage einen SKaub begangen hätte, jum
©algen. 3llg er aber abgeführt »arb, fchtie ihm noch ber 3ube

ju „bu ^Bärenhäuter, bu ^unbemuflfanf, iet}t friegfi bu beinen

»ohloerbienten Sohn." ©er Änechf (Heg ganj ruhig mit bem

genfer bie Seifer hinauf, auf ber legten ©proge aber btehfe er

jlch um unb fprach J»m dichter „gewährt mir noch eine 93itfe,

eh ich fterbe.7,,3«/' fprach ber dichter, „wenn bu nicht um bein

Seben bifteg." / „SRicht umg Seben," antwortete ber Änechf, „ich

bitte, lagt mich ju guter Segt noch einmal auf meiner ©eige

fpielen." ©er 3«be erhob ein getergefchrei, „um ©otfeg willen,

erlaubte nicht, erlaubte nicht." Slltein ber dichter fprach «»a#

rum foll ich ihm bie futje greube nicht gbnnen: ei iff thm

jugeganben, unb babel foll ei fein SBewenben haben." Sluch

fonnte er ei ihm nicht abfchlagen wegen ber 0abe, bie bem

Änechf »ergehen war. ©et 3»be aber rief „au weih ! au weih

!

binbet mich an, binbef mich feg." ©a nahm ber gute Änechf

feine ©eige eom #alg, legte ge jurechf, unb »ie er ben ergen

©trieb tat, gng alleg an ju »anfen, bet dichter, bie ©Treiber

unb bie ©ericbfgbiener: unb bet ©trief gel bem aug ber #anb,

ber ben 3»ben fegbinben wollte: beim jweifen ©ftich hoben

alle bie 23etne, unb ber genfer lieg ben guten Änechf log unb

machte geh jum ©anje fertig: bei bem britfen ©frich fprang

alle^ in bie £6he »nb gng an ju fanjen, unb ber SKichter unb bet

3ube waren »orn unb fprangen am hegen. 95alb tanjfe alleg

mit, wag auf ben SRarft aug Sleugierbe herbeigefommen war,
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alte unl> Junge, bicfe unb magere Seute untereinanbet; fogat

bie £unbe, bie milgelaufen waren, fehlen fleh auf bie £interfüfe

unb köpften mit, Unb Je länger er fpielte, beffo hhh« fptangen

bie Sänjer, bafj (le (ich einanber au bie Äbpfe (liefen unb m
(Ingen Jämmerlich §n forciert. Snbltch rief ber Sticktet ganj

aufet 9liem „ich fc^ettfc bir bein £eben, hüte nur auf ju geigen."

25er gule Änechf lief fich bewegen, fegte bie ©eige ab, hi»0 fk

wieber uro ben fyaU unb (Heg bie Leiter h««b, 2)a traf et ju

bem 3uben, ber auf ber Stbe lag unb nach 2ltem fchnappte,

unb fagfe „©pigbube, (egt gefleh wo bu ba$ ©elb her hafl, ober

ich nehme meine ©eige »om #al$ unb fange wieber an s«

fpielen.'7„3cb hab'0 geflöhten, ich h<*b'$ geflöhten," fchrie et,

„bu aber hafW reblich »erbient." 25a lief ber dichter ben 3nben
jum ©alge» führen unb al$ einen 25ieb aufhängen.

141. Der gute Jpanbel

)in SBauer, ber hatte feine Äuh auf ben

rJ SSatft getrieben unb für (leben Saler

^ pertauft. Stuf bem Heimweg mufte er

an einem Seich eorbei, unb ba hbrte er

fchon »on weitem, wie bie grbfche rie*

fen „af, af, af, af." / „3a," fprach er

i für (Ich, „bie fdfjreien auch in$ fyahetf

ifelb hinein; (leben flnb'0, bie ich 0elbfi

i habe, feine acht." 2110 er ju bem ©affer

heranfam, rief er ihnen ju „bummer 2H»h, ba$ ihr feib! wifi

iht"0 nicht beffer? (leben Saler flnb'0 unb feine acht." 25ie

grbfche blieben aber bei ihrem „af, af, af, af." / „Sßun, wenn

ibfä nicht glauben wollt, ich fann'0 euch oorsähten," holte ba$

©elb au0 ber Safhe unb jähtle bie (leben Saler ab, immer »ier#

unbiwanjig ©rofchen auf einen. 25ie grbfche fehrten (Ich aber

nicht an feine Rechnung unb riefen abermals „af, af, af, af!"/

„Si," rief ber S5auer ganj bb$, „wollt ibr'ä befTer wiffen al0 ich,

fo |ählt felber," unb warf ihnen ba$ ©elb miteinanber i»4

©affet hinein. Sr blieb flehen unb wollte warfen, bl$ (le fertig

wären unb ihm ba$ ©einige wiebetbrächfen, aber bie fttbfche
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Murrten auf ihrem ©inn, fcbtien immerfort „af, af, af, af
!"

unt) warfen au# baS ©elb ni#f wieber heraus. (Sr wartete nod;

eine gute UBeile, bis ber Ülbenb anbta# unb er na# #aufe

rougte, ba f#impfte er bie griffe auS unb rief „ihr SBaffcc#

pafferer, #r ©teffbpfe, #r Älofcaugen, ein groß SUaul habt it>c

unb fbnnt freien, bag einem bie £>bten webfun, aber fieben

Saler fbnnf #t nicht idblen: meint ihr, icb wollte ba(leben,

bis Ibt fertig wdrfV ©amit ging er fort, aber bie griffe riefen

noch „af, af, af, af," hinter ibm tyx, bag er gan* »erbtteglt#

beimfam.

Übet eine Seit erbanbelte er (icb wleber eine Äub, bie f#la##

tete er unb machte bie Rechnung, wenn er baS gleif# gut »er#

faufte, fbnnte er fo öiel Ibfen, als bie beiben $übe wert wären,

unb baS ^ell hätte er obenbrein. 311S er nun mit bem gleif# ju

bet ©tabt fam, war eor bem Sore ein ganjeS SÄubel £unbe ju#

fammengelaufen, »oran ein groget UBinbbunb: ber fptang um
baS Sleifcb, f#nupperte unb bellte „waS, waS, waS, waS."

UHS er gar nicht aufb&ten wollte, fpra# ber Sauer $u ihm „(a,

ich merfe wohl, bu fagfi ,waS, waS,‘ weil bu etwas eon bem

gleifcb »erlangji, ba folite ich aber f#6n anfommen, wenn ich

bir'S geben wollte." ©er £unb antwortete nichts als „waS,

waS." / „UBillfl bu'S auch nicht wegfreffen unb für beine Äame#

raben ba gutfieben ?" / „5öaS, waS," fpra# bet £wtb. „9lun,

wenn bu babei bebarrff, fo will ich bir'S laffen, ich fenn bi# wohl

unb weig, bei wem bu bienfi: aber baS fage i# bir, in brei Sagen

mug i# mein (Selb haben, fonji gebt bir'S fchlimm: bu fannji

mir'S nur binauSbtingen." ©arauf lub er baS gleif# ab unb

febrte wieber um: bie #unbe machten (I# baröber her unb

bellten laut „waS, waS." ©et Sauer, ber eS »on weitem hätte,

fpta# I» (I# „horch, (efct »erlangen (ie alle waS, aber bet groge

mug mir eingeben."

211S brei Sage herum waren, ba#fe ber Sauer „beute abenb

bag bu bein Selb in ber Safche," unb war gan& eergnägt.

Slbet eS wollte niemanb fommen unb auSjablen. „SS ifl fein

S3erlag mehr auf jemanb," fpra# er, unb enbli# rig ihm bie

©ebulb, bag er ln bie ©tabt ju bem $leif#er ging unb fein ©elb
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forbetfe. ©et $leifcher meinte, eS wäre ein ©paf, aber bet

Sauet fagte ,,©pajj beifeite, ich will mein Selb: hat bet grofje

$unb euch nid^t bie ganje gepachtete Äuh oot btei Sagen heim*

gebracht ?" ©a warb bet §leifcher jornig, griff nach einem Se#

jenfliel unb jagte ihn hinaus. „2Bart," fprach bet Sauet, „eS

gibt noch ©erechtigfeit auf bet 2Belf !" unb ging in baS fbnig#

Uche ©chlofj unb bat fleh ©ehbt auS. St toatb oot ben Äbnig ge#

föhtt, bet bafafj mit feinet Sochfer unb fragte, waS ihm föt

ein Mb wiberfahten wäre ? „3tch," fagte et, „bie griffe unb

bie §unbe haben mit baS Peinige genommen, unb bet SQlefsget

hat mich bafär mit bem ©fod befahlt," unb erjählte weitläufig,

wie eS jugegangen toat. ©aräber fing bie SWnigSfochtet laut an

ju lachen, unb bet Äbnig fprach ju ihm „recht fann ich bit hi«

nicht geben, aber bafut folljl bu meine Sottet jut grau haben:

iht £ebtag hat fie noch nicht gelacht, als eben über bich, unb

ich habe fle bem oetfptochen, bet fie jum Aachen brächte. ©u
fannjl ©oft fät bein ©tuet banfen." / „D," antwortete bet

Sauer, „ich will fie gar nicht: ich habe baheim nut eine einjige

3rau, unb bie tfl mit fchon juoiel: wenn ich nach #aufe fomme,

fo ifl mit nicht anberS, als ob in jebem SEBinfel eine flänbe."

©a warb bet Äbnlg jotnig unb fagte „bu bifl ein ©robtan." I

„Sich, £err Äbnig," antwortete bet Sauet, „waS fbnnt ihr eon

einem Dchfen anbetS erwarten als Ottnbfleifch !" / „2Batte," et#

wibette bet Äbnig, „bu follfi einen anbern £ohn haben. 3efcf pad

bich fort, aber in btei Sagen lomm wiebet, fo fotlen bit fünf#

hunbetf oollgejählt werben."

SQ3ie bet Sauet hinaus oot bie Sät fam, fprach bie ©chilb#

wache „bu hafi bie ÄbnigSfochfet jum Sachen gebracht, ba wirft

bu was SKechteS befommen haben." / „3a, baS mein ich," anf#

wotfefe bet Sauer, „fänfhunberf werben mit auSgejahlt." /

„$br," fprach bet ©olbaf, „gib mit etwas baeon! was willft bu

mit all bem ©elb anfangen !"
/ „SSBeil bu'S bifl," fptach bet

Sauer, „fo follfi bu jweihunbert haben, melbe bich in btei Sagen

beim Äbnig unb Iah bir'S aufjählen."Sin 3«be, bet in bet 9tähe

geflanben unb baS ©efptdch mit angehbtt hatte, lief bem Sauer

nach, hielt ihn beim 9locf unb fptach „©offeSwunber, was feib
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3b* ein ©lüdgflnb ! ic^> »ill'g Such »ecbfeln, leb »ill'g (?ucf) um/

fe&en in ©cbeibemüni, »ag wollt 3bt mit ben harten ©alern ?" /

„STOaufcbel," fagte t>cr Sauer, „breibunberf fannfl btt noch ^abcn,

gib mit'g gleich io CDbunjc, beute übet brei Sage »irfl bu bafüt

beim £äntg bejaht werben." ©er 3ube freute (leb über bag

iprofltcben unb braute bie ©uimne in fehleren ©tofeben, wo
brel fo elel wert flnb aig $»ei gute. Sßacb ©erlauf ber brei Sage

ging ber Sauer, bem Sefebl beg Sänigg gemäg, eor ben Ääntg.

„3tebt ben 9lod ibm aug," fpracb biefer, „et foll feine fünf/

bunberf buben."/ „2t<b," fagte ber Sauer, „fle gebären nicht

ntebr mein, jweibunberf b«be icb an bie ©ebilbwaebe oerfebenft,

unb breibunbert b«i ntir bet 3ube eingewecbfelt, eon Slecbfö

»egen gebührt mir gar nichts." 3nbem tarn ber ©olbat unb bet

3ube herein, eerlangfen bag übrige, bag ffe bem Sauer abge/

Wonnen Ratten, unb erhielten bie ©cblige tintig jugemeffen.

©er ©olbat ertrugt gebulbig unb »ufjte febon »ie'g febmedte:

ber 2fube aber tat jämmerlich, „au »eib gefcbrlen! flnb bag bie

barten ©alet?" ©er Ääntg mugte über ben Sauet lacben, unb

ba aller 3otn eerfebwunben »ar, fpracb er „»eil bu beinen

Sohn febon eerloren bufl, beoot er bir jufeil »arb, fo »ill icb

bir einen (Srfafj geben: geh in meine ©cbafclammet unb bol bir

Selb, fooiel bu willfTL" ©er Sauer lieg fleh bag nicht zweimal

fagen «nb füllte in feine »eiten ©afeben, wag nur hinein »ollfe.

©anacb ging et Ing SEBirtöbauö unb überjdblfe fein ©elb. ©er

3ube war ihm nacbgefcblicben unb härte, wie er mit (ich allein

brummte „nun b«t nticb ber ©pifjbube eon Äänig boeb hinter^

Siebt geführt! bitte er mir nicht felbjl bag ©elb geben fännen,

fo wügte ich, »ag ich bitte, »ie fann ich nun »iffen, ob bog

richtig ift, »ag ich fo auf gut ©lüd elngefledt habe !"
/ „@ott

bewahre," fpracb ber 3»be für fleh, „ber fpriebt befpeftierlicb

eon nnferm #ertn, ich lauf unb geb'g an, ba ftieg ich eine Se/

lobnnng, unb er wirb obenbrein noch befitaft." Slig ber Äänlg

eon ben Dieben beg Säuern härte, geriet er in Sern unb bieg

ben 3uben bingeben unb ben ©ünber berbeibolen. ©er 3»be

lief|um Sauer, „3bt feilt gleich jum £errn Äänig fornmen, »ie

3br geht unb fleht." / „3<b »eig beffer, wag fleh febidt," auf/



»ortete 6er Sauer, „er fl lag icg mir einen neuen SRod machen;

rneinfl bu, ein SOlann, 6er fo mel @el6 in 6er Safcge gaf, follte

in 6etn alten Sumpenrod hingegen ?" ©er 3u6e, ald et fag, 6ag

6er Sauer ogne einen an6ern SKod nic^f »egiubringen war,

un6 weil et fötcgtefe, wenn 6er 3orn bed Äbnlgd eerraucgt »Are,

fo fArne er um feine Selognung un6 6et Sauer um feine ©träfe,

fo fpraeg er „icg will Gucg für 6ie furje Seit einen feinen SRod

leigen aud 6loget greunbfcgaff; »ad tut 6er SRenfcg nicgt alleö

aud Siebe !" ©er Sauer lieg ficg bad gefallen, jog 6en JKod Pom

3u6en an un6 ging mit igm fort, ©er Äbnig gleit 6em Sauer

6ie bbfen Sieben eor, 6ie 6er 3u6e ginferbracgt gatte. „Steg,"

fpraeg bet Sauer, „wag ein 3u6e fagt, ifl immer gelogen, 6etn

gegt fein wagtet ÖBort aud 6em Sföunbe; bet Äetl 6a ifl im#

jlanbe unb begaupfet, icg gAtte feinen Slod an." / „SOBaö foll

mir bad?" fegrie 6er 3u6e, „ifl 6er 9lod nicgt mein? gab icg

ign <£ucg nidgt aud bloger greunbfcgaff geborgt, bamif 3gf öor

6en #errn Äbnig treten fonntef?" 2Bic 6er Äbnig bad gbrte,

fpraeg er „einen gat 6er 3u6e gewig betrogen, mieg ober 6en

Sauer," unb lieg igm noeg etwad in garten Salem naegjagten.

©er Sauer aber ging ln 6em guten Slod unb mit bem guten

Selb in 6er Safcge geira unb fpraeg „biedmal gab icg'd ge#

troffen."

142. Die ffogen £eute

tneö Saged gölte ein Sauer feinen gage#

böegnen ©toef aud 6er <Sde unö fpraeg

ju feiner grau „Srine, ieg gege fegt

über Sanb unb fomme erfl in brei Sa#

gen »lebet juröd. SBenn bet SieggAnö#

ler in 6er Seif bei und einfpriegf unb

will unfete brei Äuge laufen, fo fannfl

6u ge lodfcglagen, aber niegt anbetd ald

für jweigunberf Saler, geringer nic^t,

gbtfl bn."/„@eg nur in ©otfed SJlamen," antwortete bie grau,

„icg will bad fegon macgen."/„3a, bu !" fpraeg ber SDlann, „bu

big ald fleined Äinb einmal auf ben Äopf gefallen, bad gAngt
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bir big auf biefe ©funbe nach. Slber bog fage ich bir, machfl bt$

bammc^ 3eug, fo firetche ich bir ben SKücfen blau unb bag ohne

garbe, blof mit bcm ©fod, ben ich ba in bet £anb höbe, unb

bet Änffrich foll ein ganseg gabt Ralfen, batauf fannfi bu bich

oetlaffen." ©amit ging bet Slflann feinet SBege.

2lm anbern borgen tarn ber 23ief>f)dttbtet, unb bie grau

brauchte mit ihm nicht eiel ©orte ju machen. 3llg er bie Rühe

beferen hotte unb ben ißreig eernahm, fagte et „bog gebe id;

gerne, fo eiel finb fie unter Stübern wert. gef »Ul bie Siete

gleich mitnehmen." Sr machte ffe eon ber Reffe log unb trieb

fie aug bem ©fall. 2Ug er eben jum £offot hinauf wollte, fafte

ihn bie grau am Ärmel unb fprach „ghr müf t mir erfl bie swei#

funbert Saler geben, fonfi fann ich Such nicht geben laffen."/

„Süchtig," antwortete bet SJiann, „icb habe nur eergeflen meine

©elbfa&e umsufchnatlen. 2lber macht Such feine ©orge, 3bf

follt ©icberbeif haben, big ich sohle. 3»ei Rühe nehme ich mit

unb bie briffe laffe ich Such surüd, fo bubt 3ht ein guteg ipfanb."

©er grau leuchtete bag ein, fie lief ben «Kann mit feinen Rühen

abjiehen unb buchte „wie wirb fich ber £ang freuen, wenn er

fleht, baf ich eg fo flug gemacht höbe." ©er Sauer fam ben

britten Sag, wie er gefügt hotte, nach £aug unb fragte gleich

ob bie Rühe eetfauft wüten, „greilich, lieber £ang," antwortete

bie grau, „unb wie bu gefagt baff, für jweibunberf Saler. ©o
eiel flnb fie faum wert, aber bet SRann nahm fie ohne SEBiber#

rebe."/„2Bo iff bog @elb ?" fragte ber Sauer. ,,©ag (Selb, bag

habe ich nicht," antwortete bie grau, „et hotte gerabe feine ®elb#

fofce eetgeffen, wlrb'g aber halb bringen; er hot mir ein gufeg

iPfanb iurüdgelaffen."/„SBag für ein ipfanb?" fragte ber SDlann.

„Sine oon ben brel Rüben, bie ftiegt et nicht eher, alg big et

bie anbern besohlt hot. geh höbe eg flug gemacht, ich höbe bie

fteinfle jurüdbebolfen, bie friff am wenigfien." ©er Sftann warb

Sorntg, hob feinen ©toef in bie £hhe «nb wollte ihr bamif ben

oerhelfenen Slnfirich geben, ipibfclich lief er ihn finfen unb fagte

„bu bifl bie bümmfle ®ang, bie auf ©ofteg Srbboben herum#

waefetf, aber bu bauerfi mich. geh will auf bie Banbfirafe gehen

unb brei Sage lang Watten, ob ich {emanb finbe, bet noch ein#



fdlflget ifl alg tu bifl. ©lädt mir'g, fo folljl tu frei fei«, flute

ich ihn atet nic^t, fo foüfl tu telneu wohloerbienten £ofn ohne

SUbjug erhalten."

6c ging finaug auf tle Strafe, fegte fleh auf einen Stein

nnt »artete auf tle ©Inge, tle fommen follten. £)a faf er einen

£eiferwagen feranfafjren, unt eine grau flant mitten tarauf,

flatt auf tem ©ebunb Stroh ju flgen, tag tatellag, oter neben

ten Dchfen ju gehen unt fle ju leiten. SDer SRann bacfte „tag

If! wohl eine, »ie tu fle fuchfl," fprang auf unt lief eor tem $53a*

gen hin unt her, »le einer ter nicht recht gefchelt tfl. „SBag wollt

3hr, ©eeaffet," fagfe tle grau ju ihm, „ich fenne Such nicht,

öon wo tommf 3fr h« ?7„3«h bin eon tem Fimmel gefallen,"

antwortete ter ?Dlann, „unt weif nicht »ie ich Bieter hin*

fommen folll fbnnt 3h« mich Rieft h)inauffa^cen ?"/„92cin,"

fagte tle grau, „ich weif ten SBeg nic^f. 3lber wenn 3ht aug

tem Fimmel fommt, fo ftnnf 3hf mir wohl fagen wie eg mei*

nem SDlann geht, ter fcfon feit trei 3ahren torf ifl: 3hr habt ihn

gewtf gefefen ?"/„3ch höbe ihn »oft gefefen, aber eg fann nicht

allen SRenfcfen gutgehen. @r hütet tie Schafe, unt tag liebe

Sief macht lfm öiel ju fcfaffen, bag fpringt auf tie Serge unt

eerirrf fleh in ter 2Bilbnig, unt ta muf er hinferherlaufen unt

e£ »ieter jufammenfreiben. 2lbgetiffen ifl er auch, unt tie

Äleiter werten ihm halt eom Seit fallen. Schneitet gibt eg

borf nicht, ter heilige betrug Idft feinen hinein, wie 3fr aug

tem Sfödrcfen »ift.7„3Ber hätte fief tag gebacht!" rief tie

grau, „wif t 3fr wag ? ich »Ul feinen Sonntaggrocf holen, ter

noch tafeim im Schranf fängt, ten fann er tort mit ©feen

fragen. 3fr feit fo gut unt nehmt ihn mif."/„Sag geht nicht

»oft," antwortete ter Sauer, „Äleiter tarf man nicht in ten

Fimmel bringen, tie werten einem tor tem £or abgenommen."/

„£4rt mich an," fpraef tie grau, „ich habe geflern meinen fcfb*

nen QBeijen oerfauft unt ein hübfdfeg ©elb tafür befommen,

tag will ich lfm fcflcfen. SBenn 3fr ben Seutel in tle Safcfe

ffedt, fo wirt'g fein SJlenfcf gewahr."/„Äann'g nicht anterg

fein," erwiterte ter Sauer, „fo will ich Such wohl ten ©efallen

tun."/„Sleibf nur ta flgen," fagfe fle, „ich will feimfaften unt
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ben ©eufel holen; ich Bin balb wiebet f>icr. 3$ fefce mich nicht

auf bad ©unb ©froh, fonbent flehe auf bem ©Sagen, fo fyafi

ba$ ©teh leierer." ©ie trieb ihre Ockfen au, unb 5er ©auer

bachfe „bie hat 2lnlage jur Starrheit, bringt fie ba$ ©elb wirf#

lieb, fo fann meine Stau eon ©lud fagen, benn fie friegt feine

©chläge." Sd bauerte nicht lange, fo fam fie gelaufen, brachte

bad Selb unb ffeefte ti ihm felbfl in bie Safche. Sh fie wegging,

banfte fie ihm noch taufenbmal für feine ©efdlltgfeif.

311$ bie grau wieber heimfam, fo fanb fie ihren ©ohn, ber

au$ bem Selb jurüdgefehrt war. ©ie erjdhlfe ihm, wa$ fie für

unerwartete ©inge erfahren htote unb fe|fe bann hi^iu „ich

freue mich recht, baf ich ©elegenheif gefunben habe, meinem

armen «Wann etwa$ ju fchtden, wer hütfe fleh t>orge|iellt, bafj er

im Fimmel an etwa$ Sföangel leiben würbe ?" ©er ©ohn war

ln ber griffen ©etwunberung, „©lütter," fagte er, „fo einer au$

bem Fimmel fommt nicht alle Sage, ich »Ul gleich hinauf unb

fehen, baf ich ben ©tarnt noch flnbe: ber mufj mir erjdhlen, wie'$

borf auifieht unb wie'$ mit bet Slrbeit geht." Sr fattelte ba$

ipferb unb ritt in aller £afl fort. Sr fanb ben ©auer, ber unter

einem ©Seibenbaum faf unb ba$ ©elb, ba$ im ©eutel war,

jühlen wollte. „§abt 3hc ntch* ben ©lann gefehen," rief ihm

ber 3unge ju, „bet au$ bem Fimmel gefommen ifl ?7„3a,"

antwortete ber ©auer, „ber hat fleh wiebet auf ben Stüdweg ge#

macht unb ifl ben ©erg bort hinaufgegangen, eon wo er'd et#

wa$ nüher hat. 3h* finnt ihn noch einholen, wenn 3hr f<hatf

reitet."/„3lch", fagte ber 3unge, „ich habe mich ben ganjen Sag

abgeüfeherf, unb bet SRitt hierher hat mich eollenb$ mübe ge#

macht: 3hr fennt ben ©lann, feib fo gut unb fefct Such auf mein

ipferb unb überrebef ihn, bafj er hierherfommt."/„9lha," meinte

ber ©auer, „ba$ ifl auch einer, bet feinen ©ocht in feiner fiarnpe

haf.7„9Barum follfe ich Such ben ©efallen nicht tun ?" fprach

er, flieg auf unb ritt im flürfflen Stab fort, ©er 3unge blieb

flfcen bi$ bie Slachf einbrach, aber ber ©auer fam nicht |utüd.

„@ewijj," bachte er, „hat ber ©lann and bem Fimmel gtofje

Süe gehabt unb nicht umfehren wollen, unb ber ©auer hat ihm

ba$ jpferb mitgegeben, um e$ meinem ©ater &u bringen." Sr
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ging beim unb ereile feinet SRutfer, wag gefaben war: bag

ipferb b«be et bem ©ater gezielt, bamlt et nicht immer Return#

tulaufen brauche. „Du ^afi wobl getan/ antwortete fie, jm baff

noch Junge ©eine unb fannfl tu Sufi geben/

3llg bet ©auet nach $aug gekommen war, (feilte et bag ipferb

in ben (Stall neben bie eetpfdnbete Sub, ging bann tu feinet

grau unb fagte „Seine, bag war bein @lüd, icb habe twei ge;

funben, bie noch einfältigere SRarren finb alg bu: biegmal

fommfi bu ohne ©cfjldge baoon, leb will fie föt eine anbete ©e;

legenbeit auffparen/ Dann jönbefe et feine pfeife an, fe&te flcb

in ben ©rofjoaferflubi unb fptacb „bag war ein gnteg ©efcbdff,

für twet magere Ääpe ein glatteg ipfetb unb batu einen großen

©eutel eoll ®elb. SSenn bie Dummbeit immer foeiel einbrdebte,

fo wollte icb fe gerne ln Sbten ©o baebte bet ©auer,

aber bir flnb gewif bie (Slnfdltlgen liebet.

143. Der Jrieber unb ba^ (SatfjedteScfjen

g war ein «Kann, bet bief? Stiebet, unb

feine Stau, bie biefj Safberliegcben, bie

batten einanbet geheiratet unb lebten

tufammen alg junge ^beleufe. Sineg

Sageg fpracb bet Stiebet „leb will jefct

tu 3lcfer, €afbertiegcben, wann l<b wie;

öetfomme, muf etwag ©ebrafeneg auf

bem Sifcb (leben für ben junget unb

ein frifcberSrunf babel für ben Dürft"/

„@eb nur, Stiebercben/ antwortete bie Satberlieg, „geb nur,

will bit'g febon recbtmacben."2Hg nun bie ©ffengteit berbeitddfe,

bolte fie eine döurfl aug bem ©cbornflein, tat fie in eine ©rat;

Pfanne, legte ©ntter ba§u unb fleHte fie dberg Seuer. Die SEButfl

fing an tu braten unb tu bru&eln, €afberliegcben flanb babei,

hielt ben Pfannenjliel unb butte fo feine ©ebanfen: ba fiel ibm

ein „big bie SEButfl fertig wirb, betweil fbnntefl bu ja im Seiler

ben Scunf tapfen." Sllfo jiellte eg ben ipfannenfüel fefl, nahm
eine Sanne, ging biuub in ben Seilet unb tupfte ©ier. Dag
©ier lief in bie Sanne, unb €afbetliegcben fab ibm tu, ba fiel
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ib»t ein „holla, bet £unb oben ifl nicht belgetan, t>cr fbnnte

bie 5JBucff au$ bet Pfanne holen, bu fdrnfl mit recht I" »mb im

£ui war e$ bie .Kellertreppe hinauf; aber bet @pi& butte bie

SEBurfi febon im 9Raul unb fc^Ieifte fte auf bet Srbe mit ftch fort.

£)o<h Satberlie$chen, nicht faul, feffe ihm nach unb fagte ihn

ein gut ©tüd in$ Selb; aber bet £unb toar gefchwlnber al$

€atberlie$cben, lief auch bieSffiurjt nicht fahren, fonbern übet bie

#der bin hüpfen. „#in ifl bin !" fprach Gatberlie$chen, lehrte um,

unb weil e$ fleh mübe gelaufen batte, ging ei bübfcb langfam

unb fühlte fleh ab. SBdbtenb bet Seit lief ba$ ©iet au$ bem Suf
immerju, betyi Gatberlie$cben buffe ben $abn nicht umgebtebf,

unb al$ bie Kanne »oll unb fonfl fein ipiafc ba toat, fo lief ei in

ben Keller unb hätte nicht eher auf, at$ bi$ ba$ ganje Suf leer

toar. Gafberlieäcben fab febon auf bet Steppe ba$ Unglüd.

„©pul," tief ei, „wa$ fdngfl bu jeff an, baf ei bet Stiebet

nicht merft !" di befann fleh ein SBeilc^ett, enbtich fiel ihm ein, eon

bet lebten Kirme$ fidnbe noch ein ©ad mit fchänem SBeijenmebl

auf bem S3oben, ba$ wollte ei betabbolen unb in ba$ 35ier

(heuen. „3a," fprach ei, „wet ju rechtet Seit rni fpatt, bet

baf# bemach in bet 9iof," flieg auf ben 95oben, trug ben ©ad
berab unb watf ibn getabe auf bie Kunne ooll 35ier, baf fie um#

jlürjfe unb bet Xrunf be$ Stiebet^ auch im teilet febwamm.

„di ifl gans recht," fprach £atberlie$cben, „wo ein$ ifl, muf ba$

anbere auch fein" unb jetfireufe ba$ 50?ebl im ganzen Keller.

211$ e$ fettig war, freute e$ fleh gewaltig über feine äftbeif unb

fagte „wie'i fo reinlich unb faubet biet auöftebf l"

Um 9Riftag$jeif lam bet Stiebet beim. „9hm, Stau, wa$

bafl bu mit jutechtgemacbt?" / „2lch, Stiebet^en," antwortete

fie, ich wollte bit }a eine QButfl btaten, abet wdbrenb ich ba$

SSier baju japfte, but fie bet $unb au$ bet Pfanne weggebolf,

unb wdbtenb ich bem #unb nachfprang, ifl ba$ 93ier au$gelau#

fen, unb al$ ich ba$ SSier mit bem 2Bei&enmebl auftrodnen

wollte, bub ich bie Kanne uueh noch umgefiofen; abet fei nut

fuftieben, bet Keller ifl wieber ganj ftoden." Sprach bet Stie#

bet „@afberlie$cben, €atbetlie$<ben, ba$ büttefi bu nicht tun

müffen! Idft bie SButjl wegbolen unb ba$ 58iet au$ bem Suf
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laufen, unb öerföüttefl obenbtein unfer feines Sföeftf !"
/ „3a,

grtebercf>en, baS f>abe ic§ nic^t gewuff, fcdttefI rolr'S fagen

müffen."

©er SDIann backte „gef>t baS fo mit beiner Stau, fo muff

bu bic$ beflet eorfe&en." 9lun fcaffe er eine tyübföe ©urnrne

©aler jufammengebracfn, bie »ecf>felte er in Soib ein unb fpracf)

jum Gatf>etlteSd>en „flef>fl bu, baS finb gelbe Sictelinge, bie will

ic§ in einen ©opf tun unb im ©fall unter bet Äu^frippe eer*

graben: aber baf bu mir Ja baeonbleibfl, fonft gef)t bir'S

föllmm." ©prac$ (le „nein, gtieberc^en, »ill'S gewlf nld^t tun."

SRun, als bet griebet fort war, ba tarnen Stdmer, bie irbne

Sfldpfe unb ©6pfe fciliatten, InS ©orf unb fragten bei ber

jungen grau an, ob fle nichts ju ^anbetn fcdtte. „£>, i&r lieben

Seute," fpracf <Safl)etlieSc§en, „tc$ fjab fein Selb unb fann nichts

taufen; aber fbnnt tyr gelbe Sicfelinge braunen, fo teilt i<§ »o&l

taufen." / „Selbe Sicfelinge, warum nic^f ? laf f fle einmal fe*

f>en." / ,,©o gef)t in ben ©fall unb grabt unter ber Äu&frippe,

fo »erbet if)t bie gelben Sicfelinge finben, ic^ barf nic^t babei*

gel)en." ©ie ©pi&buben gingen fcin, gruben unb fanben eitet

Solb. ©a paetten fle auf bamit, tiefen fort unb liefen ©bpfe

unb 9ldpfe im £aufe fielen. Sat^erlieSc^en meinte, fle müfte

baS neue Seföirt auc$ brauchen: »eil nun ln ber $üc$e ofme*

fcin fein Mangel baran »at, fölug fte jebem ©opf ben SBoben

aus unb flecfte fle inSgefamf jum Hierat auf bie Saunpfd&le

rings umS £auS Return. 3Bie bet grieber tarn unb ben neuen

3»rat faf>, fpracf) er „GaOerlieScfcen, »aS fjajl bu gemalt ?" /

„£ab'S getauft, gtiebetcjjen, für bie gelben Sicfelinge, bie unter

ber 5?uf>frippe jteetfen: bin felber nic^f babeigegangen, bie

Ärdmet f>aben flc^'S fjerauSgtaben muffen." / „3lcf>, grau,"

fpracf ber grieber, ,,»aS ^ajl bu gemacht ! baS »aren feine Sicfe*

linge, eS »at eitel Solb unb »ar all unfer SJermbgen; baS

^dttefl bu nicfif tun follen." / „3a, grieberc^en," antwortete

fle, „baS f>ab icf) niefjf gewuf t, ^dttejl mifS borget fagen follen."

Sat§erlieScf>en jlanb ein Sßeilc^en unb befann fief), ba fpracf

(Ie „f)br, grieberc^en, baS Solb »ollen wir f$on wieber Wegen,

»ollen hinter ben ©ieben Verlaufen." / ,,©o fomm," fpracf
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ber gfrieber, „wie wollend eerfuchen; nimm aber Suftet unb

Ädfe mit, bag mir auf bem ©eg wa$ $u egen haben." / „3a,

fjrieberchen, »ill'$ mifnehmen." ©ie malten geh fort, unb

»eil t>er grieber beger $u gufj »ar, ging (£atherlie$chen hinten

nach. „3(1 mein Sorfeit" backte e$, „wenn wir umfehren, hab

ich ja ein ©tücf eotautf." Statt fam e$ an einen Serg, wo auf

beiben©eifen be$©eg$ tiefe gafjtgleifen waren. „Sa fehe einer,"

fptach <£atherlie$chen, „wa$ (ie ba$ arme (Stbreich jettigen, ge#

fchunben unb gebrüeft haben! ba$ wirb fein Sebfag nicht »ie#

bet heil." Unb au$ mitleibigem #erjen nahm e$ feine Sufter

nnb begrich bie ©leifett, rec^fö unb ltnf$, bamit fie oon ben 9ld#

bern nicht fo gebrüeft würben: unb wie e$ geh bei feiner Samt#

herjigfeit fo büefte, rollte ihm ein Ädfe au$ ber Safere ben Setg

hinab. ©ptach ba$ @atherlie$chen „ich habe ben ©eg fchon ein#

mal herauf gemacht, ich gebe nicht wieber hinab, e$ mag ein

anberer hinlaufen unb ihn wieber holen." 2llfo nahm e$ einen

anbetn £ä$ unb rollte ihn hinab. Sie Äüfe aber famen nicht

wieber, ba lieg e$ noch einen btiffen hinabtaufen unb bachfe

„oielleichf »arten ge auf ©efellghaft unb gehen nicht gern allein."

211$ fie alle brei au$btieben, fprach e$ „ich t»eif nicht wa$ ba$

eotgellen fotl ! hoch fann'$ ja fein, ber briffe hat ben ©eg nicht

gefunben unb geh eetirtf, ich will nur ben oierten fehlten, bag

er fie hetbeiruft." Ser eierte machte e$ aber nicht beger al$ ber

briffe. Sa warb ba$ Satherlie$chen Ärgerlich unb warf noch ben

fünften unb fechgen hinab, unb ba$ waren bie legten. (Sine Sei f#

lang blieb e$ gehen unb lauerte bag ge fdmen, al$ ge aber immer

nicht famen, fprach e$ „o, ihr feib gut nach bem £ob fehiefen,

ihr bleibt fein lange au$; meint ihr ich wollt noch länger auf euch

warfen ? ich 8«he meiner ©ege, ihr fbnnt mit nachlaufen, ihr

habt Jüngere Seine al$ ich." <Safhertie$chen ging fort unb fanb

ben lieber, ber »ar gehen geblieben unb hatte gewartet, weit

er gerne »a$ egen wollte, „Stau, gib einmal fyt, wa$ bu mit#

genommen hag." ©ie reichte ihm ba$ troefne Stof. ,,©o ig

Sutfer unb Äüfe ?" fragte ber Staun. „2lch, gtieberchen," fagfe

<Satherlie$chen,„mif ber Suffer hab ich bie gahrglcifen gefchmiert

unb bie Ädfe werben halb fornmen; einer lief mir fort, ba hab
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ich Mc anbern nacbgefcbicft, fle foltfcn fan rufen." Sprach Per

grieber „baö ^dttefl bu nicht tun fallen, <£atberlie$cben, bie

SSutter an ben SEBeg furnieren unb ble Ädfe binabrollen." /

„3a, griebereben, bdtfefl rnir'ä fagen muffen."

©a agen fle bag troefne 93rot jufantmen, unb ber grieber

fagte „<Safbetlie$cben, f>afl bu auch unfet #au$ eerwabrt, t»ie

bu forfgegangen bl(l?7„3leln, griebereben, fjdttcf? mir'tf »ot#

bet fagen fallen." / ,,©o geh »lebet beim unb bewahr erff ba$

£au$, ehe »ir »eifergeben; bring auch ef»a$ anberetf ju effen

mit, ich will hier auf bicb »arten." Safbetlie&ben ging jurüd

unb bac^fe „griebereben »ill etwas anbeteS effen, SSutfer unb

Sldfe febmeeft fant »obl nicht, fa »III leb ein Such Poll #u£eln

unb einen Ärug Sfftg jum Srunf mitnebmen." ©anacb riegelte

eS bie Ofentüte ju, aber bie Untertüte bob eS aus, nahm fle

auf bie ©cbulter unb glaubte, »enn eS bie Süre in Sicherheit

gebracht ^dfte, rnügte ba$ $auS »obl bewahrt fein. Satbet#

liefen nahm (leb 3^t jutn 2Beg unb baebte „beflo Idnget tubf

(leb griebereben aus." 211S eS ibn wiebet erreiebt ^affe, fptaeb eS

„ba, griebereben, bafl bu bie $auStüte, ba fann(l bu baS £auS
felber eetwabten." / „2lcb, ©oft," faraeb er, ,,»a$ habe ieb für

eine fluge grau! fyebt bie Süre unten aus, bag alleö hinein#

laufen fann, unb riegelt fle oben $u. gefst ifVS ju fadf noch ein#

mal nach $auS $u geben, aber ba(l bu bie Süte hierher gebraut,

fa fatlfl bu (te aueb ferner tragen." / ,,©ie Sure will ieb fragen,

griebereben, aber bie Rubeln unb ber Gffigfrug »erben mir $u

fcb»ec: leb hänge fk an bie Säte, bie mag fle tragen."

3lun gingen fle in ben SBalb unb fuebfen bie ©pibbuben, aber

(te fattben fie nicht. SSeil'S enbücb bunfel warb, (liegen (te auf

einen 25aum unb wollten ba übernachten. Äaum aber fagen

(te oben, fa tarnen bie Äerle baber, bie forftragen, »aS nicht mit#

geben »ill, unb bie ©Inge ftnben, ehe (te oerloren (inb. ©ie

liegen (leb gerabe unter bem SSaum nieber, auf bem grieber unb

(EatberlieScben fagen, machten (ich ein geuer an unb wollten

ihre 23eute teilen, ©er grieber flieg eon ber anberen ©eite herab

unb fammelte ©feine, flieg bamif »iebet hinauf unb wollte bie

©tebe totwerfen. ©ie ©feine aber trafen nicht, unb bie ©pifc#
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buben tiefen „e$ ifl halb borgen, bet 2EBlnb fc^ötfelt Me £ann#

äpfel herunter." €afberlie$cbett fyatte Me Xüre noch immer auf

bet @cbultet, unb »eil fle fo fcb»er brühte, bacbte e$, bie £ufceln

»ären fcbulb unb fpracf) „Stiebereben, leb rnuf bie Rubeln Mn#
abwerfen." / „Olein, Gatbetlie$cben, je§t nicht," antwortete et,

„fte tbnnten un$ oerraten." / „31$, gtiebereben, ich rnuf, fle

bräeten mich gat &u febr."/ „9hm fo fu'$ in$ £entet$ Olamen!"

•Da rollten bie £u$eln jwifeben ben #j!en berab, unb bie Äerle

unten fptacben „bie 236gel miflen." ©ne SBeile banacb, »eil bie

Düte noch immer btüdfe, fpracb <£afbetlie$cben „acb, Stieber#

eben, icb rnuf ben Sfflg au$fcbüften." / „Olein, (£afbetlie$cben,

ba$ barffl bu nic^f, e$ fbnnte un$ oetrafen." / „2lcb, Stiebet#

eben, icb muf, et brüeft mich gat ju febr." / „Olun fo fu'$ itt$

£enfet$ Olamen l" Da febüttete e$ ben Sfflg au$, baf er bie Äetle

befprifcte. ©ie fptacben unfeteinanbet „bet Sau trdpfelf febon

herunter." (Snblicb baebte €atberlte$cben „follfe e$ »obl bie

Düte fein, »a$ mich fo btiicft ?" unb fptacb „Stiebereben, icb muf
bie Düte binabwerfen." / „Olein Satberlie$cben, je§f nicht, fle

t&nnfe un$ oetrafen." / „2tcb, Stiebetcben, ich muf, fle btücff

mich gat ju febr." / „Olein £atberlie$cben, halt fle fa fefl." / „Sieb,

Sriebercben, ich laf fle fallen." / „0," antwortete Stiebet ärger#

lieb, „fo laf fle fallen itt$ $eufel$ Olamen l" Da fiel fle betunfet

mit flattern ©epolfer, unb bie Äetle unten tiefen „bet Seufel

fommf oom 95aum berab," tiffen au$ unb liefen alleö im ©ticb.

Stiibmotgen^, »ie bie jwei betunfet tarnen, fanben fle all ihr

@olb »iebet unb ftugeu'$ beim.

211$ fle »iebet ju £>au$ »aren, fptacb bet Stiebet „Safber#

lie$cben, nun muff bu aber auch ficifig fein unb arbeiten." /

„Sa, Stiebereben, »ill'$ febon tun, »Ul in$ Selb geben, Stuckt

febneiben." 211$ Satberlie$cbett im Selb »ar, fpracb'$ mit fleh

felbet „ef ich, eb ich febneib, ober feblaf ich, eb ich febneib ? bei, ich

»Ul ebt effen l" Da af €afberlie$cben unb »arb öberm Sffen

febläfrig, unb fing an iu febneiben unb febnift halb träumenb alle

feine Kleiber enfj»ei, ©ebtttje, Otocf unb £emb. 933ie €afbet#

lie$eben naeb langem ©<blaf »iebet erwarte, flanb e$ b«lb

nactenb ba unb fptacb §u fleh felber „bin icb'$, obet bin icb'$
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nicf t ? acf , icf bin'ö nicff !" Unferbeflen warb'$ Kacf f, ba lief

Satferliedcfen ittö ©orf hinein, Hopfte an i^re^ SDianneS gen#

jier unb rief „griebercfen?'7„$B3a$ tft benn?"/„3Rbcft gern

wiffett, ob Satferlietfcfen brinnen ifi." / „ga, |a," antwortete

ber gtiebet, „e$ wirb wofl brin liegen unb fcflafen." ©pracf

fie „gut, bann bin icf gewifj fcfon ju £au$" unb lief fort.

©raufen fanb Satferlietfcfen ©pi&buben, bie toollten fief#

len. ©a ging e$ bei fie unb fpracf „icf will eucf Reifen flehten."

©ie ©pifbuben meinten e$ wüfjfe bie ©elegenfeit be$ £>rf$

unb waren'ä jufrieben. Satfetliedcfen ging oor bie Käufer

unb rief „£eute, fabt ifr wa$ ? wir wollen jieflen." ©achten

bie ©pifbuben „ba$ wirb gut werben" unb wünfcften fie wären

Satferliedcfen wiebet lo$. ©a fptacfen fie ju ifm „norm ©orfe

fat ber Pfarrer Kuben auf bem gelb, gef fin unb rupf un$

Küben." Satferliedcfen ging fin auftf £anb unb fing an ju

rupfen, war aber fo faul unb fob ficf nicff ln bie £6fe. ©a
fam ein «Kann eorbei, faf'd unb fianb fiill unb bacffe, ba$

wäre ber Xeufel, ber fo in ben Kuben wdflte, lief fort in$

©orf jum Pfarrer unb fpracf „#ert Pfarrer, in Sutern Kuben#

lanb ifi bet ©eufel unb rupft." / „2lcf ©off," antwortete ber

Pfarrer, „icf fabe einen lafmen guf, icf fann nidft finauä

unb ifn wegbannen." ©pracf ber Sföann „fo will icf Sucf

fodeln," unb focfelte ifn finau$. Unb al$ fie bei ba$ $anb

famen, macffe ficf ba$ Satfetlietfcfen auf unb redte ficf in bie

£6fe. „2l<f, ber Teufel l" rief ber Pfarrer, unb beibe eilten fort,

unb ber ffarter fonnte t>ot grofjer Slngfi mit feinem lafmen

gufje gerabet laufen, al$ bet SOiann, ber ifn gefocft fatte, mit

feinen gefunben deinen.
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144. JpanS betratet

g war einmal ein Junger ©auer, 5er §iefj

#ang, bem wollte fein©etfer gern eine

Ci reiche grau werden, ©a fefcfe er ben

£ang fynttt ben Ofen uni) lief gut

einfeijen. ©ann folte er einen Sopf

Sföilch unt) eine gute SKenge ©eifbrot,

gab ihm einen neugemünjten geller in

Me £anb unb fpraef „i^ang, ben geller

ba fair fefl unb bag ©eifbrot, bag

brode in bie ©ilch, unb bleib ba fT^en, unb gef) mir nicht eon

ber ©teile, big ich mieberfomme." / „3a," fpracfj ber £ang,

„bag will ich alleg augrichten." 3lun |og bet ©erber ein fpaat

alte berpladte £ofen an, ging ing anbere ©orf ju einer reifen

©auerntochter unb fpraef „wollt 3h* nicht meinen ©etter #ang

feiraten? 3ft ftiegt eine» »adern unb gefcfeiten SOlann, ber

(Such gefallen wirb." gragfe ber geijige ©ater „n>ie fieft'g

aug mit feinem ©ermbgen? hat et auch wag einjubroden ?" /

„lieber greunb," antwortete ber ©erber, „mein junger ©etter

fifct »arm, hat einen guten fcfbnen Pfennig in ber $anb, unb

hat »ofl einjubroden. (5t follfe auch nic^t weniger ipiacfen

(»ie man bie Oüfer nannte) jdflen, alg ich," unb feflug ftef

babei auf feine gepladte £ofe. „©ollt 3ft @«<h bie SRüfe

nehmen mit mir finjugefen, foll (Such jur ©tunbe gezeigt »er#

ben, baf alleg fo iff, »ie ich fage." ©a wollte ber ©ei&falg bie

gute ©elegenfeit ni(ft fahren laffen unb fptaef „wenn bem fo iff,

fo fabe ich weiter nichtg gegen bie Beirat."

9lun warb bie £och&eif an bem bejtimmfen Sag gefeiert, unb

alg bie junge grau ing gelb gehen unb bie ©tifer beg ©räuti#

gamg fefen wollte, jog £ang erff fein fonntdglicfeg Äleib aug

unb feinen oerpladfen Äittel an unb fpraef „ich fbmife mit bag

gute Äleib eerunehren." ©a gingen fle jufammen ing gelb, unb

wo fleh auf bem ©eg ber ©einflocf abjeichnefe, ober Sffcfer unb

©iefen abgeteilt waten, beutete £ang mit bem ginger unb

fchlug bann an einen grofen ober deinen Fladen feineg Äif#
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felg unB fpraff „Bet Piaffen ijl mein mb jettet au<B, mein

©<Ba$, flauet nur Bana<B," unB wollte Bamit fagen, Me grau
foHfe tticft ln Bag »eite offene gelt) gaffen, fonBetn anf fein

ÄleiB flauen, Bag wdte fein eigen.

»®i|l tm aucf auf 5er ^oc^eit gewefen?" / „gawofl Bin icf

Barauf gewefen, unt> ln oollem ©faaf, «Kein Stopfpu§ war oon
©cfnee, 5a tarn 5le ©onne, un5 er ijl mir aBgefcBmotjen; mein
ÄleiB war eon ©ptnneweB, 5a fam icf Burcf ©otnen, 5le rlffen

mir eg aB; meine Pantoffeln waren öon ©lag, 5a (lief icf) an
einen ©fein, 5a fagten jle flinf! un5 fprangen entjwei."

145. £an$ tm (Mcf
aug Batte fleBengaBte Bel feinem $erro
geBient, 5a fpra<B et $u lfm „§err,

meine gelt i(l Berum, nun wollte icf

gerne »ieBer Beim ju meiner «Kutter,

geBt mir meinen &>Bn." ©et£err anf#

»ortete „5u Bafl mir freu unB efrlicB ge#

Bient, wie 5er ©ienjl war, fo foll 5er

EoBn fein," unB gaB lfm ein ©tftd

@ol5, Bag fo grof alg £anfeng Äopf
war. #ang jog fein ©öcflein aug Bet

^afcfe, »icfelte Ben klumpen Bittein,

fe§te iBn auf Bie ©<Bulfer unB macfte
ficf auf Ben 5H3eg nacB £aug. SBie er fo BaBin ging unB immer
einzeln oor Bag anBere fe&te, fam ifm ein Steifer in BieKugen,
Ber frifcf unB frBljlicB auf einem muntern pferB oor&eifraBfe.

„9lcB,"fpracB^ang gauj lauf, „wag ijl Bag «Reifen ein fcfBneg
©ingt Ba fl# einet wie auf einem ©tuBl, (IBff fl<B an leinen
©fein, fpart Bie ©<BuB, unB fomrnt fort, et weif nicBf wie."
©er «Reitet, Ber Bag geBBrf Batte, fielt an unB rief „ei, £ang,
warum Idufjl Bu aucf ju guf ?" / „gef muf ja »oft," antwor#
tete er, „Ba BaBe icf einen Älumpen Beimjutragen: eg i(l jwar
@olB, aBet itf fann Ben Äopf BaBei ni^t geraB Balten, aucf
Brücft mlr'g auf Bie ©cBulter." / „«83eift Bu wag," fagfe Ber i

Steifer, „wir »ollen faufefen; icf geBe Bit mein PferB, unB Bu
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gibfl mir belnen Älumpen."/„©on £er$en gern," fprach £an$,

„aber leb fage Such, 3h* ntügt Such bamit fchleppen." ©er JHel#

fer (lieg ab, nahm ba$ ©olb unb b>alf bem £an3 hinauf/ gab

ihm bie 3ügel fe(i iu bie £dnbe unb fprach „trennt nun recht

gefchwinb foll gehen, fo muff bu mit ber Sunge fchnaljen

unb hopp hopp rufen."

$an$ war feelenfroh, al3 er auf bem ipfetbe faf unb fo

frant unb frei babinriff. Übet ein StBeilchen f?el'ö ihm ein, e3

jollte noch fchnefler gehen, unb fing an mit ber Sunge ju fchnal#

jen unb hopp hopp |u rufen. ©a3 ipferb fe&fe (ich i« flatfen

Stab, unb ehe fich'3 £an3 oerfah, war er abgeworfen unb lag

in einem ©raben, ber bie $der oon ber Sanbfltafe trennte. ©a3
(Pferb wdre auch burchgegangen, toenn e3 nicht ein Sauer auf#

gehalten hätte, bet be3 ffiegeä fam unb eine Äuh oot (ich

her trieb. £an$ fuchfe feine ©liebet tufammen unb machte (ich

wteber auf bie Seine, ©r toar aber oerbrieflich unb fprach $u

oem Sauer „e3 i(l ein fchlechter ©paf, ba3 Seiten, |umal, wenn

man auf fo eine SWdhre gerdt, wie biefe, bie (lögt unb einen her#

abwirft, bafj man ben $al$ brechen fann; ich fefce mich nun

unb nimmermehr wieber auf. ©a lob ich mir Sure Äuh, ba

fann einer mit ©emdchtichfeit hinterher gehen unb hat oben#

brein feine STOilch, Suffer unb Ädfe (eben ©ag gewif . 5Ba3 gdb

ich barum, wenn ich fo eine Äuh hdtte l" / „Sun," fprach bet

Sauer, „gefchiehf ©u<h fo ein großer ©efailen, fo will ich Such

wohl bie Äuh für ba$ ipfetb oertaufchen." #an$ willigte mit

taufenb gteuben ein: ber Sauer fchwang (ich auf3 iPferb unb ritt

eilig baoon.

5jan3 trieb feine Äuh tuhig Por (ich her unb bebachte ben

glücüichen #anbel. „£ab ich nur ein ©tüd Srot, unb baran

wirb mit'tf boch nicht fehlen, fo fann ich, fo oft mit'3 beliebt,

Suffer unb Ädfe baju effen; hab ich ©utff, fo melf ich nteine

Äuh unb frinte €0?ildh. $etj, wa$ perlangfl bu mehr?" 3113 er

tu einem 2Birt3hau3 tarn, machte er £alf, af in ber großen

Steube alle$, wa3 er bei fleh hatte, fein 3)Uttag3# unb 2lbenb#

brot, rein auf, unb lief (ich für feine lebten paar geller ein hal#

be3 @la$ Sier elnfchenfen. ©ann trieb er feine Äuh weiter,
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immet nacg bem ©otfe feinet ©utter ja. ©ie £ige »atb

brüefenbet, je ndger bet ©itfag fam, anb #an$ befanb ftc^

ln einet £eibe, bie »ogl notg eine ©tunbe bauerte. Sa »atb eß

igm ganj geig, fo bag igm eot SDutfl bie %mQe am Saunten

flebte. „©ent ©ing iff ja Reifen," backte £>an$, „jegt »ill icg

meine Äug melfen unb mieg an bet ©ileg laben." 6t banb ffe

an einen bürten 95aum, unb ba er feinen Sinter gatte, fo (lelUe

et feine Sebermüge unter, aber uue et f!c^ aueg bemühe, eß

fam fein ©topfen ©iteg jum SSorfcgein. Unb »eil et (leg unge*

fegieft babei anflellte, fo gab igm ba$ ungebulbige ©iet enblicg

mit einem bet £interfüge einen folgen ©cglag eot ben Äopf,

bag et ju 95oben taumelte unb eine 3^‘tlang (leg gat niegt be#

(Innen fonnte »o et »at. @lücflicger»etfe fam getabe ein ©eg*

get t>eß ©ege$, bet auf einem ©cgubfatren ein junget ©cg»ein

liegen gatte. ,,©a$ (Inb baä füt ©freiere l" rief et unb galf bem
guten #an$ auf. £an$ erjdglte, mß eorgefatlen »at. ©et

©egget reifte igm feine ^lafcge unb fpraeg „ba trinft einmal

unb erholt Sucg. ©ie Äug »ill »ogl feine ©ileg geben, ba$

i(l ein altetf ©iet, baä g6cgflen$ noeg jum 3kgett taugt obet

jum ©cf>Iacf)ten." / „Si, et," fpraeg Qanß, unb ftrtcg fic^ bie

£aare über ben Äopf, „»et f>dtte baä gebacgtleä ifl freilich

gut, »enn man fo ein ©iet in$ fyauß abfcf>lacf>ten fann, »a$
gibt'tf füt ftleifcg ! aber icg maege mir au$ bem Äugfieifcg nic^t

eiel, eß i(l mit niegt faftlg genug. 3a, »et fo ein junget ©cg»ein

Büttel ba$ fegmeeft anberä, babei noeg bie ©üt(le." / „£6rt,

$an$," fprac^ ba bet ©egget, „Sucg juliebe »ill icg tauften

unb »ill Sucg ba$ ©cgwein für bie Äug laffen." / „Sott logn

Sucg Sure greunbfegaft," fpraeg £an$, übergab igm bie Äug,

lieg (leg ba$ ©egweinegen eom Äarren loämacgen unb ben ©trief,

»oran eß gebunben »at, in bie £anb geben.

£an$ jog »eitet unb überbaute, »ie igm boeg alleö naeg

©unfeg ginge, begegnete igm ja eine 23etbrieglicgfeif, fo »ürbe

(Ie boeg gleicg »iebet gufgemaegf. Qß gefeilte (leg banaeg ein

95urfcg ju igm, bet trug eine fegbne »eige <3an$ untet bem 2ltm.

©ie boten einanber bie 3eit, unb #an$ fing an eon feinem

Slücf ju erjdglen unb »ie et immet fo öorteilgaft getaufegt
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Ijdtte. ©er aSutfch erjdhlte ihm, bag er bie 0ang ju einem

tfinbtauffchmaug brdchte. „#ebt einmal," fuhr er fort unb

pacfte fle bet ben Slugein, „wie fchwet fle iff, bie ifl aber auch

über acht ©ocgen lang genubeit worben. 2Ber in ben traten

bcigt, rnug ftch bag fiett eon beiben ©eiten abwifchen." / „3a,"

fprach £an9 unb toog fiemtit ber einen §anb, „bie hat igr 0e#

wicht, aber mein Schwein ifl auch feine ©au." 3»beffen fab

ffcb ber ©urfch nach allen ©eiten ganj bebenflich nm, fchüttelte

auch wohl mit bem SSopf. „£6rt," fing er barauf an, „mit

Surem Schweine rnag'g nicht gan& richtig fein. 3« bem ©orfe,

burcb bag ich gefommen bin, ifl eben bem ©chuljen ein$ aug bem

©fall geflößten worben. 3<h fürchte, ich fürchte, 3br habt'g ba

ln ber $anb. ©ie haben £eute auggefchicft, unb eg wdre etn

fchlimmer £anbel, wenn fle Such mit bem©cbwein erwifchten:

bag geringjie ifl, bah 3hr ing ftnflere Soch geflecft werbet." ©ern

guten #ang warb bang, „ach ©oft," fprach er, „helft mir aug

ber Sßof, 3bt wißt hierhetum belfern 95efcheib, nehmt mein

©chwein ba unb lagt mit Sure Sang." / „3<h »»«0 fchon etwag

aufg ©piel fefcen," antwortete ber 53urfche, „aber ich will hoch

nicht fchulb fein, bag 3hr ing Unglücf geratet." Sr nahm alfo

bog ©eil in bie $anb unb trieb bag ©chwein fchnell auf einem

©eitenweg fort: ber gute £ang aber ging, feinet ©orgen ent#

lebigt, mit ber ©ang unter bem 2lrme bet Heimat ju. „SBenn

ich'g recht überlege," fprach er mit (ich felbfl, „habe ich noch

SJorteil bei bem ©aufch: erfllich ben guten Strafen, hernach bie

SRenge eon ftett, bie heraugtrdufeln wirb, bag gibt ©dnfefett#

brot auf ein 58iertelfahr: unb enblich bie fchbnen weigen Sehern,

bie lag ich mir in mein Äopffiffen flopfen, unb barauf will ich

wohl ungewiegt einfchlafen. 5Bag wirb meine SJRutter eine

Sreube haben!"

3ltg er burch bag lebte©orfgefommen war, flanb ba ein Scheren#

fchleifer mit feinem hatten, fein 0tab fchnutrte, unb er fang baju

„3eh fhleife bie Schere unb brehe gefcbwinb,

Unb hinge mein ®4nfelcben nach bem SBinb."

#ang blieb flehen unb fah ihm i»; enblich rebefe et ihn an

unb fprach «Such geht'ä wohl, »eil 3hr fo luftig bei Surem
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Schelfen / „3«," antwortete bet ©chetenfchlelfer, „bad

£anb»erf fyat einen gülbenen ©oben. Sin testet ©Reifet ift

ein «Kann, bet, fooft er in bie Xafche greife, auch ©elb barin

finbet. 3lber »o habt 3h* bie fchbne ©and gefauft ?"/„SDie i>ab

ich nic^t gefauft, fonbern für mein ©cfjmein eingetaufcht." /

„Unb bad ©chwein ? "/ „©ad fyab ich für eine Äuh gefriegt." /

„Unb bie Suh?" / ,,©ie h«& ich für ein iPferb befommen." /

„Unb bad ipferb? / „©afür h«& ich einen Stumpen ©olb, fo

grof ald mein Äopf, gegeben. "
/ „Unb bad ©olb ? "/ „ei, bad

war mein für {leben 3<*h« ©ienfl." / „3hf habt (Such

ieberjeit ju helfen geteuft," fprach ber ©chleifer, „fönnt 3h^
nun babin bringen, baf 3h* bad ©elb in ber £afche fpringen

hört, wenn 3ht auffieht/ fo habt 3hf @uer ©lücf gemacht."/

„5Bie foll ich bad anfangen?" fprach £and. „3h* ntüff ein

©chleifer »erben, »ie ich; baju gehört eigentlich nichtd, ald

ein SBelfiein, bad anbere finbet fleh fchon eon felbff. ©a h«b

ich einen, ber ifi s»at ein »enig fchabhaft, bafüt follt 3ht mit

aber auch »eiter nichts ald Sure ©and geben; »eilt 3h* bad ?"/

„SEBie fönnt 3ht noch fragen," antwortete £and, „ich »erbe

ja jum glücflichfien Sföenfchen auf erben; habe ich ©elb, fooft

ich to bie £afche greife, »ad brauche ich ba länget ju forgen ?"

reichte ihnt bie ©and hi» «nb nahm ben SEBefcfiein in empfang.

„3?un," fprach bet ©chleifer, unb hob einen gewöhnlichen fch»e#

ren gelbjlein, ber neben ihm lag, auf, „ba h«bf 3hr noch einen

tüchtigen ©tein baju, auf bem jich'd gut fchlagen tüff unb 3h*
Sure alten 9iögel gerabeflopfen fönnt. SRehmf ihn unb hebt ihn

orbentHch auf."

£and lub ben ©tein auf unb ging mit eergnügfem £erjen

»eiter; feine 2lugen leuchteten öot gteube, „ich rnuf in einet

©lücfdhauf geboren fein," rief er aud, „alled »ad Ich »ünfehe

trifft mir ein, »ie einem ©onnfagdfinb." 3nbeffen, »eil er

feit Sagedanbtuch auf ben deinen gewefen war, begann er

mübe su werben; auch plagte ihn ber junger, ba et allen 83or*

rat auf einmal in bet §reube über bie erhanbelfe Suh auf#

gekehrt hatte. Sr tonnte enblich nur mit SDJühe »eitetgehen

unb muffe {eben Slugenblid $alt machen; babei brüeften ihn
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feie ©teiuc ganj etbdrmlich. £>a fonnte et fleh be$ @ebanfen$

nicht erwehren, wie gut e$ wäre, wenn et fle gerabe iefct nic^f

ju fragen brauchte. SBie eine ©ehneefe fam er $u einem gelb#

btunnen geglichen, wollte ba ruhen unb fleh mit einem frifchen

Srunf laben: bamit et aber bie ©feine im 9lieberfl&en nicht be#

fchdbigte, legte er (Te bebdchfig neben fleh auf ben SKanb be$

SrunnenS. Öarauf fefcfe er ftch nieber unb wollte fleh jurn

Srinfen büefen, ba eerfah er'$, fließ ein flein wenig an, unb bei#

be ©feine plumpfien hinab. £an$, al$ er fle mit feinen 3lugen

in bie Siefe hafte eerftnfen fehen, fprang eot greuben auf,

fniete bann nieber unb banfte ©oft mit Stdnen in ben

Slugen, baß er ihm auch biefe ©nabe noch etwiefen unb ihn auf

eine fo gute 5lrf unb ohne baß er fleh einen SSorwurf ju machen

brauchte, eon ben fchweren ©feinen befreit ßdtte, bie ihm allein

noch hinbetlich gewefen wdren. ,,©o glöcflich wie ich," rief er

au$, „gibt e$ feinen Sföenfchen unter ber ©onne." ®if leistem

ijerjen unb frei eon aller £afl fprang er nun fort, bi$ er baheim

bei feiner SKutter war.

146. Der gefehlte n$

anfenä SOJutfer fragt „SSoßin, #an$V
#an£ antwortet „&ur ©refel." /

„SDiach'ä gut, $an$." / „©chon gut

machen. 2lbie$, SDlufter." / „2tbie$,

£an$."

3?ang fommf jur ©refel. „®ufen

Sag, ©refel." / „@ufen Sag, $an$.

SBa$ bringfl bu ©ufeä?" / „33ting

nichts, gegeben han." ©refel fchenff bem

#anS eine Olabel. £an$ fpricht „2lbie$,

©retel." / „2lbie$, §an$."

$an$ nimmt bie 9label, flecft fle in

einen #euwagen unb geht h‘«^t bem SBagen her nach

„Suten 2tbenb, Puffer." / „@ufen Slbenb, £an$. Sßo bifl bu

gewefen ?" / „35ei ber ©refel gewefen." / „SBa$ h<*ff t»« ih* 8^
bracht?" / „Slichfä gebracht, gegeben h«*«" / W i>it
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©retel gegeben?" / „SRabel gegeben." / „3Bo f>aff bn bie 3?a*

bei, £an$?" / „3n #eutoagen gcfJccff." / „£>a$ hafi bu bumm
gemacht, £an3, mufjtefi bie SRabel an ben iSrmel fieefen." /

„Suf nichts, beffer machen."

„SBohin, Qan4 ?" / „Sur ©retel, SRuffer." / „SRach'S gut,

#an$.7„Schon gut machen. 2lbie$, SRufter." / „2lbie$, £an$."
• #an$ fommt jut ©retel. „©ufen Sag, ©retel." / „©ufen

Sag, £an$. 2Ba$ bringff bu ©uteä ?" / „Sring nichts, gegeben

han." ©retel fchenfte bem £an$ ein SReffer. „2lbie$, ©tefei." /

„2lbie$, £an$."

#an$ nimmt ba$ SReffet, flecffä an ben SÖrmel unb geht

nach #au$. „©ufen ütbenb, SRutter." / „©nten 3lbenb, £anä.

SBo bijl bu getoefen?" / „Sei ber ©retel getoefen." / „SBa$

hafl bu ihr gebracht ?" / „9lichf$ gebracht, gegeben hat." / „SBa$

hat bit ©retel gegeben ?"/ „Reffet gegeben."/„SBo haß bu ba$

SRefler, £an$?" / „2tn ben iSrmel geflecft." / ,,©a$ haß bu

bumm gemacht, £an$, mufjteß baä SReffer in bie Safche fteefen."/

„Sut nichts, beffer machen."

„SBohin, £an$?"/„3ur ©retel, SRutter." / „SRach'ä gut,

£an$." / „Schon gut machen. 2lbie$, SRutfer." / „2lbie$, $an$."

£an$ fommt &ur ©retel. „©Uten Sag, ©retel." / „©Uten

Sag, £an$. SBa$ bringß bu @ute$ ?" / „Sring nichts, gegeben

han." ©retel fchenft bem $an$ eine junge 3mt. „9lbie$, ©res

tel." / „Slbieö, £an$."

#an$ nimmt bie 3«0C/ binbef ihr bie Seine unb ßeeft ffe

in bie Safche. ffiie er nach £au$ fommt, iß fle etfficft. „@uten

Rlbenb, 3Ruffer."/„@ttfett Slbenb, #an$. SBo bi(1 bu getoefen ?"/

Sei ber ©retel getoefen." / „SBa$ haß bu ihr gebracht?" )

„SRichfö gebracht, gegeben hat." / „3Ba$ hat bit ©retel gege*

ben ?" / „3«ge gegeben." / „SBo haß bu bie Siege, £an$ ?" / „3n

bie Safche geffeeft."/ „£>a3 haß bu bumm gemacht, £an$, rnujj*

teß bie Siege an ein Seil bittben."/„Suf nichts, beffer machen."

„SBohin, £an$." / „Sur ©retel, SRutfer." / „SRach'3 gut,

#an$.7„Schon gut machen. Slbieä, SRutter." /„2lbie$, £an$."

#an$ fommt jut ©retel. „©Uten Sag, ©retel." / „©Uten

Sag, £an$. 3Ba$ bringfl bu @ute$ ?" /„Sring nichts, ge*
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geben han." ©refel fdjenft bem #anS ein ©tüd ©ped. „ai&ieö,

©retel." / „2lbieS, #anS."

£anS nimmt ben ©red, binbet ihn an ein ©eil unb fchleift'S

hinter flc^ |>er. ©ie £unbe fommen unb fteffcn ben ©ped ab.

©ie er nach £aufe fommf, f>at et baS ©eil an bet £anb unb

ifl nic^td mehr baran. „©Uten SIbenb, «Kutter." / „@uten

Slbenb, £anS. ©o bifl bn gewefen?" / „93ei bet ©retel ge#

wefen." / ,,©aS h«fl bn ihr gebracht?" / „KichtS gebracht,

gegeben hat." / ,,©aS hat bit ©refel gegeben?" / „©tüd ©ped

gegeben." / ,,©o hafl bu ben ©ped, £anS?" / „SlnS ©eil

gebunben, ^eim geführt, £unbe weggeholf." / ,,©aS hafl

bn bumm gemalt, #anS, mufteff ben ©ped auf bem Äopf

fragen." / „Sut nichts, beffer machen."

„SSBohin, £anS?" / „3ur ©refel, Puffer." / „«Kacfj'S gut,

£anS."/„@chon gut machen. 9lbieS, «Kutter."/„2lbieS, £anS."

£anS fommf jur ©retel. „©Uten Sag, ©retel." / „@ufen

Sag, #anS. ©aS bringfl bu ©uteS ?"/ „35ring nichts, gegeben

han." ©refel fchenft bem #anS ein Salb. „SlbieS, ©retel." /

„2lbieS, #anS."

£anS nimmt baS Salb, fegt eS auf ben Sopf, unb baS Salb

jerfritf ihm baS ©ejtchf. „@ufen Ülbenb, Puffer." / „@ufen

aibenb, #anS. ©o biff bu gett>efen."/„93ei ber ©refel getoefen."/

,,©aS hafl bu ihr gebracht?"/„KichtS gebracht, gegeben haf."/

,,©aS hat bit ©retel gegeben?" / „Salb gegeben." / ,,©o hafl

bu baS Salb, £anS ?"/„2luf ben Sopf gefegt, ©eftcht vertreten."/

,,©aS hafl bu bumm gemacht, £anS, mufjtefl baS Salb leiten

unb an bie Kaufe ffellen." / „Sut nichts, beffer machen."

„©ohin, £anS?" / „3ur ©retel, «Kutter." / „«Kach'S gut,

#anS."/„©chon gut machen. silbieS, 5Kutfer."/„2tbieS, £anS."

£anS fommt jut ©retel. „©Uten Sag, ©retel." / „@uten

Sag, £anS. ©aS bringfl bu ©uteS?" / „SBring nichts, gegeben

han." / ©retel fagt &um £anS „ich will mit bir gehn."

£anS nimmt bie ©refel, binbet fie an ein ©eil, leitet fie,

führt fie Por bie Kaufe unb fnüpft fie fefl. ©arauf geht £anS

&u feiner «Kutter. „©Uten Slbenb, «Kutter." / „@ufen Stbenb,

£anS. ©o bifl bu getoefen ?" / „35ei ber ©retel getoefen." / ,,©aS
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bafl bu ihr gebracht ?" / „9lichf$ gebracht." / „2Ba$ i)at Mr ©re*

fei gegeben ?" / „3li<hf$ gegeben, tnifgegangen," / „SBo b«fl bu

ble ©tefel gelaffen?" / „9lm ©eil geleitet, üor bie Kaufe ge#

bunben, @ra$ oorgeworfen." / „!Da$ b«fl bu bumrn gemalt,

£an$, mufjtefl ihr freunbltcbe 9tugen juwerfen." / „£ut nichts,

beffer machen."

£an$ gebt in ben ©toll, flicht allen Ädlbetn unb ©chafen

bie Slugen au$ unb t»irff fle ber ©retel in$ ©eflchf. SDa wirb

©retel büfe, reifit fleh lo$ unb Iduft foct unb ifl £anfen$ 95raut

gewefen.

147. £)ie Fluge @;lfe

$ war ein SBfönn, ber batte eine Soffer,

bie bicf bie finge €lfe. 911$ fle nun
erwachen war, fpracb ber Sätet „wir

wollen fle beiraten laffen." / „3a,"

fagte bie SKuffer, „wenn nur einet fönte,

ber fle haben wollte." Snblicb fönt einer,

ber biefl #an$ unb bielf nm fle an,

er machte aber bie Sebingung, baft bie

finge ®fe auch recht gefcbeit wdre. „£),"

fpracb ber Safer, „bie bat S^irn im Äopf," unb bie SDlutfet

fagte „acb, bie fleht ben ÖBinb auf ber ©affe laufen unb bbrt

bie fliegen buffen." / „3a," fpracb ber £an$, „wenn fle nicht

recht gefcbeit ifi, fo nebm ich fle nicht." 911$ fle nun ju Sifch

fafjen unb gegeffen Raffen, fpracb bie CDJuffet „Stfe, geh in ben

Stellet unb bol Sier." £>a nahm bie finge ©fe ben fttug üon

ber Sffianb, ging in ben teilet unb Kappte unterwegs bra» mit

bem Sccfel, bamit ihr bie Seit Ja nicht lang würbe. 911$ fle unten

war, holte fle ein ©tüblcben unb (feilte e$ öor$ §af, bamit

fle fleh nicht ju büefen brauchte unb ihrem Kücfen etwa nicht

webe fdte unb unoerbofften Schaben ndhme. £>ann flellfe fle

bie Sanne oor fleh unb btebfe ben £ab« auf, unb wdbtenb

ber Seif, bafj ba$ Sier bineinlief, wollte fle boch ihre 9tugen nicht

müfiig laffen, fab oben an bie SBanb hinauf unb erblicfte nach

eielem $in* unb j&erfchauen eine Äreu^bacfe gerabe über fleh,
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welche Me Maurer ba aug SBetfeljen fyatttn fleden taffen. ©

a

fing t>ie Auge ©fe an ja weinen unb fprach „wenn ich ben £ang
Wege, unb wir telegen ein Sinb, unb bag ifl grofj, unb wie

fchiden bag Sinb in ben Seiler, baf eg fytt foll 95ier &apfen,

fo fdtff igm bie Sreu&hade auf ben Sopf unb fchldgt'g tot."

©a fa§ fle unb weinte unb fchtie aug üeibegfrdften über bag

beeorflegenbe Unglüd. ©ie oben warteten auf ben Sranf,

aber bie tluge ©fe tarn immer nicht, ©a fprach bie grau jut

Sftagb „geh hoch hinunter in ben Seilet unb fleh, wo bie ©fe
bleibt." ©ie SKagb ging unb fanb fie eor bem gaffe flgenb unb

laut fchreienb. ,,©fe, wagweinft bu?" fragte bie SWagb. „Steh,"

antwortete fie, „foll ich nicht weinen? wenn ich ben £ang

friege, unb wir Wegen ein Sinb, unb bag ifl grofj, unb foll

hier Stinten japfen, fo fällt ihm oielleichf bie Sreujhade auf

ben Sopf unb fchldgt eg tot." ©a fprach bie SKagb „wag gaben

wir für eine tluge ©fe"; fegte fleh ju ihr unb fing auch «»

über bag Unglüd ju weinen. Über eine ©eile, alg bie SDlagb

nicht wieberfam unb bie broben burfiig nach bem Sranf waren,

fprach ber 3Rann jum Snecgf „geh hoch hinunter in ben Seiler

unb fieh, wo bie ©fe unb bie SOlagb bleibt." ©er Snecht ging

hinab, ba faß bie tluge ©fe unb bie SDlagb, unb weinten beibe

&ufammen. ©a fragte er „wag weint ihr benn?" / „Sich,"

fprach bie ©fe, „foll ich nicht weinen ? wenn ich ben £ang friege,

unb wir Wegen ein Sinb, unb bag ifl grofj, unb foll hier Srin#

fen japfen, fo fällt ihm bie Sreujhade auf ben Sopf unb

fcgtdgt'g tot." ©a fprach ber Snecht „wag haben wir für eine

finge ©fe !" fegte fleh &u ihr unb fing auch an taut |u heulen. Oben

: warteten fie auf ben Snecht, alg et aber immer nicht tarn, fprach

ber SDlann jur grau „geh boch hinunter in ben Seilet unb fleh

wo bie ©fe bleibt." ©ie grau,ging hinab unb fanb alle brei in

©ehflagen, unb fragte nach ber Utfache, ba erjdhlte ihr bie

©fe auch, baf ihr iufünftigeg Sinb wohl würbe oon bet Sreuj*

hade totgefchlagen werben, wenn eg erfl grofj wäre, unb 33iet

japfen follte, unb bie Sreujgade fiele h^^ab. ©a fprach bie

SBiuffer gleichfalls „ach, wag haben wir für eine tluge ©fe!"

6 fegte fleh hiß unb weinte mit. ©et CDIann oben wartete noch
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ein ©etlcgen, al$ aber feine §*<»« niegt »ieberfam unb fei»

JOtttff immer fidrfet warb, fpraeg et „icg muß nnt felbec in

be» Äeller gehn unb fegen, »o bie ©fe bleibt." 2113 er aber in

ben Äeller fam, unb alle ba beteinanber fagen unb »einten,

unb er bie Urfacge gbrfe, bag ba3 Äinb ber ©fe fegulb »Are,

ba3 fie eielleicgt einmal $ut ©eit brächte unb eon ber Äreuj#

baefe fbnnte totgefcglagen »erben, »enn e$ gerabe jut 3eit,

»o fie gerabfiele, barunter fdge, 95ier ju $apfen: ba rief er

,,»a$ für eine fluge ©fe !" fegte fieg unb »einte auch mit. ©er
S&tdutigam blieb lange oben allein, ba niemanb »ieberfomme»

»ollte, baebte er „fie »erben unten auf bicb »arten, bu mugt

auch hingegen unb fegen, »a$ fie eorgaben." 2113 er ginafc

fam, fafjen ba fünfe unb fegrten unb Jammerten gan| etbdrm#

lieg, einer immer beffer al3 ber anbete. ,,©a3 für ein Unglüd

iff benn gefegegen?" fragte er. „2lcg, lieber $an3," fpraeg bie

©fe, ,,»ann »ir einanber heiraten unb gaben ein Äinb, unb

e3 ifi grog, unb »ir fcgicfen'3 eielleicgf gierger Jrlnfen j»

japfen, ba fann igm fa bie Äreujgacfe, bie ba oben iff fieefen ge#

blieben, »enn fie gerabfallen folite, ben Äopf jerfcglagen, bag

e3 liegen bleibt; feilen »ir ba nicht »einen?" / „9iun," fpraeg

#an3, „megr ©erfianb ifi föt meinen £au3galt nicht nbtig;

»eil bu fo eine fluge ©fe bifi, fo »Ul leg bieg gaben," paefte fie

bei ber £anb unb nagm fie mit ginauf unb gielf ^ocgjeit mit igt.

2U3 fie ben £an3 eine ©eile gatte, fpraeg er „Stau, leg will

au3gegen arbeiten unb un3 @elb eerbienen, geg bu in3 $elb

unb fegneib ba3 Äotn, bag »ir 95rot gaben." / „3a, mein

lieber Jjanä, ba3 »Ul leg tun." Siacgbem bet £an3 fort war,

foegte fie fieg einen guten SSrei unb nagm ign mit in3

2113 fie oor ben 2lcfer tarn, fpraeg fie $u fieg felbfi ,,»a3 tu icg ?

fegneib icg egr, ober eg icg egt? gei, leg will etfi effen." 9lun

ag fie igren £opf mit 25tei au3, unb al3 fie bie! fatt war, fpraeg

fie »ieber ,,»a3 tu icg? fegneib icg egr, ober feglaf icg egr? gei,

leg will erfl fcglafen." ©a legte fie fieg in3 Äorn unb fcglief ein.

©er #an3 war Idngff ju $au3, aber bie ©fe »ollte niegt fom*

men, ba fpraeg er „wag gab icg für eine fluge ©fe, bie ifi fo

fleigig, bag fie niegt einmal naeg £aufe fommt unb igt." 2113
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fle aber noch immer audblteb unb ei 31benb warb, ging bet

#and btnaud unb wollte fefjen waö fte gefchnitten bdtte: aber

ei mar gefchnitten, fonbetn fte lag im Äon» unb fchltef.

©a eilte ber §and gefchwinb beim, unb holte ein Sogelgatn

mit Seinen ©(bellen nnb bdngt ed um fle herum; unb flefcblief

noch immer fort. ©ann lief et beim, fcblofj bie £audtüre $u

unb fegte flcb auf feinen ©tubl nnb arbeitete. Snblicb, ald ed

fcbon gan$ bunfel war, erwachte bie (luge elfe, unb all fle auf#

jlanb, rappelte ei um fle herum, unb bie ©(bellen Ringelten

bei }ebem Schritte, ben fle tat ©a erfchrat fle, warb irre, ob fle

auch wirflicb bie Rüge Slfe wäre unb fpracb „bin icb'd, ober bin

Icb'd nicht?" ©ie muhte aber nicht, wad fle barauf antmorten

feilte nnb flanb eine Seitlang jmeifelfjaft: enblich bachte fle

„ich miU nach $aud geben unb fragen, ob icb'd bin ober ob

ich'i »i<ht bin, bie roerben'd ja wiffen." ©le lief eor ihre fyauit

töte, aber bie mar oerfchloffen: ba Ropfte fle an bad genflet

nnb rief „#and, ijl bie ©fe brinnen?" / „3a," antmortete

£and, „fle ifl brinnen." ©a erfchrat fle, unb fptach „ach. Sott,

bann bin Icb'd nicht," nnb ging oor eine anbere Stic; ald aber

bie ieute bad klingeln ber ©cheUen harten, wollten fle nicht

anfmachen, nnb fle tonnte nirgenb nnterfommen. ©a lief fle

fort (um ©orfe hinauf, nnb niemanb bat fle wiebergefeben.

148. fruge ©retcl

i war eine Äicbin, bie biefi ©retel, bie

trug ©chube mit roten SIbfdgen, unb

wenn fle bamit andgtng, fo brebte fle

fleh hin nnb her, mar ganj frbhüch, unb

bachte „bu bifl hoch ein febbned 3RAbel."

Unb wenn fle naeb$aud tarn, fo tränt

fle and grbblicbteit einen ©chlud ©ein,

unb weil ber ©ein auch £uft jum gffen

macht, fo eetfuchfe fle bad bejle, wad

fle toebte, fo lang, bid fle fatt mar, nnb fprach „bie Äbchin muh
»iffen, wie'd Sffen fchmedt."

€d trug fleh in, bah ber $erc einmal in ihr fagte „©retel,
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beut abenb fornmf ein ©afi, richte mit jwei gähnet fein »obl

ju." / ,,©ill'$ fchon machen, $err," antwortete ©retel. Slun

ftacb'$ t>ic gähnet ab, brühte fte, tupfte fle, fteefte flc an ben

©piefj, unb braute fle, »ie'$ gegen Slbenb ging, jum geuer,

bamit ftc braten fotlfen. ©ie £übner fingen an braun unb gar

|u »erben, aber bet ©aft war noch nicht gefommen. ©a rief

©retel bem £errn „fommf bet @aft nicht, fo muff ich bie

fühltet oom geuer tun, ift aber Jammer unb ©chabe, wenn fle

nicht balb gegeffen »erben, »o fle am beften im ©aff finb."

©prach bet £err „fo »iU ich uur felbjt laufen unb ben ©aft

holen." 311$ ber j?etr ben Stüden gelehrt batte, legte ©retel

ben ©piefj mit ben Hühnern beifeite unb bachfe „fo lange ba

beim geuer flehen, macht fch»if»en unb burjlig, »er weih, »ann
bie fommen! berwell fpring ich in ben Äeller unb tue einen

©d)lucf." Sief hinab, fe^fe einen Ärug an, fprach „@ott gefegne'$

bir, ©retel," unb tat einen guten 3u0. „©er ©ein büngt cm*

einanbet," fprach'$ »etter, „unb ijl nicht gut abbrechen," unb

tat noch einen ernflhaftctt 3ug. Stun ging e$ unb (teilte bie

jjühner »iebet über$ geuer, fitich fle mit 35utfer unb trieb ben

©piefj luftig herum. QBeil aber ber traten fo gut roch, backte

©retel „e$ finnte ef»a$ fehlen, oerfucht muh er »erben!"

fchlecfte mit bem ginger unb fprach „ei, »a$ ftnb bie föhnet

fo gut ! tft }a ©ünb unb ©chanb, bah man fle nicht gleich ifjt
!"

Sief jurn genfter, ob ber £ert mit bem ©aft noch nicht Mm,
aber e$ fah niemanb: (teilte fleh »iebet ju ben Hühnern, bachfe

„ber eine glügel oerbrennt, beffer ifl'$, ich eh ihn »eg." Stlfo

fchniff e$ ihn ab unb ah ihn auf, unb et fchmedfe ihm: unb »ie

e$ bamit fertig »ar, bachfe e$ „bet anbere muh auch herab,

fonft merft ber £err, bah ef»a$ fehlt." ©ie bie j»ei glügel

eerjehrf waren, ging e$ »iebet unb flaute nach bem £etrn,

unb fah ihn nicht. „©er weih," fiel ihm ein, „fle fommen »ohl

gar nicht unb finb »o eingefehtt." ©a fprach'$ „hei, ©retel,

fei guter ©inge, ba$ eine ift hoch angegriffen, tu noch einen

frifchen £runf, unb ih ei oollenb$ auf, »enn'$ all ift, haft bu

Stube: warum foll bie gute @offe$gabe umfommen?" 3llfo

lief ei noch einmal in ben Äeller, tat einen ehrbaren ©runf,
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unb ofj bog eine £uljn in oller ^reubigfeit ouf. 5Bie bog eine

£ubn hinunter wor unb bet £err noch immer nicht fom, fob

©retel bog onbere on unb fproeb „wo bog eine ift, rnufj bog

onbere oueb fein, bie jwei gehören jufommen: wog bem einen

rec^f iff, bog i(l bem onbern billig; ich gloube, wenn ich noch

einen betroffen £runf tue, fo follfe mir'g nicht feboben." Sllfo

tat eß noch einen betroffen ©runf unb Ue0 bog jtt>eife £ubn
wieber jum onbern loufen.

SBie eß fo im befien ©ffen toor, fom ber #err bobergegon*

gen unb rief „eit bicb, ©retel, bet ©oft fommt gleich noch." /

„3a, fytv, will'g fchon ^richten," Antwortete ©refel. ©er

$err fob inbeffen, ob ber Sifcb wohl gebeeft toor, nobm
bog gtofe SReffer, womit er bie £übnet jerfebneiben wollte,

unb we|te eß ouf bem ©ong. 3nbem fom bet ©off, flopfte

fltfig unb höflich on ber £ougfüte. ©retel tief unb feboute wer

bo wor, unb olg eß ben ©off fob, ^icXt eß ben Ringer on ben

SRunb unb fproeb „ftill l fiill ! moebf gefebwinb, bof 3b« toieber

fort fommt, wenn ©ueb mein #ett erwif^f, fo feib 3bt un#

glüeflieb; er bat @ucb jwot jum SRocbfeffen eingeloben, ober er

bot niebtg onberg im ©inn, olg ©ueb bie beiben ©bten obju*

febneiben. £6rf nur, wie er bog SReffer boju wefcf." ©er ©off

bbrte bog ©eben unb eilte wog er fomtfe bie ©tiegen wiebet

hinab. ©retel wor nicht foul, lieffebreienb &u bem^errn unb rief

„bo habt 3bt einen febbnen ©off eingeloben l" / ,,©i, worum,

©retel? wog meinfl bu bomit?" / „3o," fogfe eg, „bet bat mir

beibe fytynet, bie icb eben ouftrogen wollte, oon ber ©cböffel

genommen unb iff bomit fortgeloufen." / ,,©og iff feine SBeife
!"

fproeb ber £ert, unb worb ibm leib um bie febbnen kühner,

„wenn er mit bonn wenigffeng bog eine geloffen b^fte, bomit

mir wog ju effen geblieben wdre." ©t tief ibm noch er follfe

bleiben, ober ber ©oft tat olg bbrfe er eß nicht, ©o lief er hinter

ihm her, bog SReffer noch immer in ber £onb unb fchrie „nur

eing ! nur eing !" unb meinte, bet ©ofl follfe ibm nur ein £ubn

loffen unb nicht olle beibe nehmen: bet ©off ober meinte nicht

onberg, olg er follte eing oon feinen Dfyven betgeben unb lief olg

wenn geuer unter ihm brennte, bomit er jte beibe beimbrdebte.



149. Der fftifle ftncd)t

ie glücflich ifl ber £ert, nnb wie

wohl flc^t eg mit feinem §anfe,

wenn et einen fingen Änecbf

bat, bet auf feine ©orte jwat

aber nieht banaef tut

uni> lieber feinet eigenen 5Bei&

(>eit folgt, Sin folget finget

$ani toarb einmal non feinem

#errn auggefchicft, eine oet*

lotene Sinh $n fuchen. St blieb lange uni, nnb bet $err baebte

„bet treue £ang, et lÄft {leb in feinem JDienjl boeb feine SRöbe

eerbriefen." 21lg et aber gat nicht toiebetfommen wollte, be#

fürchtete bet fyett, ei mbfye ibm ettoai jugejlofen fein, machte

{leb felbfi auf unb wollte {leb nach ibm umfeben. St muffe lange

fuefen, enblicf erbliche et ben Änechf, bet im weifen Selbe auf

nnb ab lief. „Sinn, liebet #ang," fagte bet £ett, aig et if>n

eingebolf fyutte, „hafl bu bie Änb gefnnben, nach bet ieb bi<b

auggefchicft fyabel" /„Siein, #err," anfwotfefe et, „bie £ub

habe icb nicht gefnnben, aber auch nicht gefnebt." /„3Ba$ b«f

bn benn gefnebf, £ang?"/„Stwag SBeffeteg nnb bag habe idb

auch glüeflieb gefnnben." /„5Bag i(l bag, fyaniV' I „£>te\ Ültm

fein," antwortete ber Änecbf. „Unb wo (Inb fle?" fragte bet

$err. „Sine fefe ich, bie anbete bbre icb nnb bie britte jage ich"

antwortete bet finge Änecbf.

31ebmt euch batan ein SBeifpiel, befümmert euch nicht nm
euetn £errn nnb feine befehle, tut liebet wag euch einfätlf nnb

wojn ift £n|? habt, bann ^werbet ift ebenfo weife banbeln,

wie bet finge $an&





9lof fauet machen unb unfece befte 3ugenb&eit eertümmern ?

3ft eb nicht beffer, »it geben bie beiben Biegen, bie (eben ?D?or#

gen einen mit intern Sftecfetn im beflen ©cflafe (ihren, unferm

SJtachbar unb bet gibt unb einen SBienenftocf bafür? ben 35ienen#

(tocf (teilen »it an einen fonnigen ipia| Eintet bab $aub unb

befümmern unb »eitet nicht batum. ©ie 95ienen brauchen nicht

gebötet unb nicht inb Selb getrieben $u »erben; fie fliegen

aub, finben ben SSBeg nach £aub eon felbj! »iebet unb fammeln

£onig ohne baß eb unb bie getingfie SOtühe macht."/«©» h«tf

»ie eine eerftdnbige Stau gefprochen" ant»otfete £einj, „beinen

23orfcbtag »ollen »it ohne 3«»bern aubführen: aufjetbem

fchmecft unb ndhrt bet #onig beffer alb bie 3tegenmilch uni>

Idfjt ftch auch länget aufbe»ahten."

©er SRachbat gab für bie beiben Biegen gerne einen SSienen#

(tocf. ©ie 95ienen flogen unermüblich eom frühen borgen bib

jum fpdte» Stbenb aub unb ein unb füllten ben ©tocf mit bem

fünften £onig, fo baf £ein& im^erbfi einen ganjen Ärug eoH

hetaubnehmen fonnte.

©ie (teilten ben Srug auf ein 95reft, bab oben an bet SEBanb

in ihrer ©cflaffammet befe(tigt »at, unb »eil (te fürsteten, et

fhnnte ihnen geflöhten »erben ober bie SJtdufe fünnten batübet

geraten, fo holte ©rine einen (tarfen £>afelftocf herbei unb

legte ihn neben ihr 95etf, bamif fie ihn, ohne unnbfigerioeife auf#

jufiehen, mit ber £anb erteilen unb bie ungebetenen ©djie

eon bem S5ette aub eerjagen fhnnte.

©er faule £ein& ©erlief bab SSeff nicht gerne eor SJiitfag:

„»er früh auf(tehf," fptach er, „fein @uf oetjehrf." Gineb SDtor#

genb, alb er fo am hellen ©age noch in ben Sebent lag unb eon

bem langen ©chtaf aubruhte, fptach er ju feiner St«» «bie

©eiber lieben bie ©üfjigfeif, unb bu nafcheft eon bem £>onig,

eb ift beffer, ehe er eon bit allein aubgegeffen »itb, bafj »it

bafür eine ©anb mit einem fungen ©dnbtein erhanbetn."/

„3lber nicht eher," er»iberfe ©rine, „alb bib »ir ein Äinb haben,

bab fie hütet, ©oll ich t»«h etwa mit ben jungen ©dnfen

plagen unb meine Ärdfte babei unn6tiger»eife jufefcen?"/

„SDteinjt bu," fagfe §einj, „ber3«ttge »erbe ©dnfe hüten? heut#
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jufage gehorchen bie Äinber nicht mehr: flc tun nach intern

eigenen ©Ulen, weit fte ftch öliger bünfen als bie Stiem, getabe

wie jener £necbf, ber bie Äut> fuchen foltte «nb brei Stmfetn

nachjagfe."/,,*}," antwortete Seine, „bem fott eS fehlest be#

fommen, wenn er nicht tut, was ich fage. Sinen ©toef Witt ich

nehmen unb mit ungeiAhlten ©eiligen ihm bie #aut gerben,

©iehft bu, $ein&," rief fte in intern Sifer unb faffc ben ©foct,

mit bem fte bie ©Aufe eerjagen wollte, „ftchft bu, fo witt leb

auf ihn loSfchlagen." ©ie |>olfe aus, traf aber unglücöicher#

weife ben ^onigftug über bem 95effe. ©er Ätug fprang wiber

bie ©anb unb fiel in ©cherben herab, unb ber fchbne $onig

ftof auf ben SBoben. ,,©a liegt nun bie ©anS mit bem jungen

©AnSlein," fagte £ein&, „unb braucht nicht gehütet ju wer#

ben. 2lber ein ©lücf ift es, bafj mir ber Ärug nicht auf ben Äopf

gefallen ift, wir haben alle Urfache mit bem ©c^icffat jufrieben

ju fein." Unb ba er ln einer ©cberbe noch etwas £onig be#

merffe, fo langte et banacb unb fprach ganj vergnügt „ba^^eft#

chen, grau, wollen wir uns noch fchmeden laffen unb bann nach

bem gehabten ©chrecfen ein wenig auSruhen, waS tut'S, wen#

wir etwas fpAter als gewbtmli<$ «ufftehen, ber Sag ift boc^

noch lang genug.'7„3a," antwortete Srine, „man fommt immer

noch |u rechter Seit* ©eift bu, bie ©ehneefe war einmal jur

^ochseif eingelaben, machte fleh auf ben ©eg, tarn aber $ur

Äinbtaufe an. Sßot bem $auS ftürjte fte noch über ben 3«««

nnb fagte »eilen tut nicht gut',"

151. £>te fjagcre £iefe

an& anberS als ber faule £etni unb

bie bide Srine, bie ftch eon nichts

auS ihrer Stühe bringen tiefen, bachte

bie hagere £tefe. ©ie Afcferte ftch ab

l
oon borgen bis 3lbenb unb tub

ihrem 3Rann, bem langen Sen|, fo

oicl Arbeit auf, bafj er fchweret &u

tragen hatte als ein Sfet an brei

©Aden. SS war aber alles umfonjt.
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fle Ratten niehtg unb tarnen jö nldjtg. ©tneg 3lbenbg, alg fl«

tm 93ette lag unb oor SDlübig'eif faum du ©lieb regen tonnte,

liefen fle bie ©ebanfen boch nicht einfchlafen. ©le (lief i^rett

33lann mit bem ©llenbogen in bie ©eite unb fprach „hbtfl bu,

£en$, wag ich gebaut habe ? wenn ich einen ©ulben fänbe, unb

einer mir gefchenft würbe, fo wollte ich einen baju borgen, unb

bu folltefl mir auch noch einen ba&u geben: fobalb ich bannbie

eier ©ulben beifammen hätte, (o wollte ich eine funge Äuh

taufen." ©ern Spanne gefiel bag recht gut, „ich weif jwar nicht,"

fprach er, „woher ich ben ©ulben nehmen foll, ben bu oon mir

willfl gefchenft haben, aber wenn bu bennoch bag ©elb ju#

fammenbringfl, unb bu fannjl bafür eine Äuh taufen, fo tufl

bu wohl, wenn bu bein Vorhaben augfühtfL"/„3<h freue mich,"

fügte er hin&U/ «wenn bie Äuh ein Äälbchen bringt, fo werbe ich

boch manchmal &u meiner ©rguiefung einen Stunt 3Rü<h er#

galten."/„bk SDlUch ift nicht für bich," fagte bie grau, „wir

laffen bag Äalb fangen, bamit eg grof unb fett wirb, unb wir

e3 gut »erlaufen f6nnen."/„Sreilich," antwortete ber SDlann,

„aber ein wenig SDlilch nehmen wir boch, bag fchabet niehtg."/

„SBer hat bich gelehrt, mit Stoben umgehen ?" fprach bie grau,

„eg mag fchaben ober nicht, ich will eg nicht haben: unb wenn

bu bich auf ben Stopf jlellfl, bu triegfl feinen Stopfen SDlilch.

©u langer $en|, weil bu nicht ju erfäffigen bijl, meinjl bu, bu

wollfefl eersehren, wag ich mit SRühe erwetbe.'7„grau," fagte

ber Sföann, „fei (IUI, ober ich hänge bir eine SRaultafche an."/

„SBag," rief fle, „bu willfl mir brohen, bu Slimmerfatf, bu

©trief, bu fauler ijeinj." ©ie wollte ihm in bie £aare fallen,

aber ber lange Sen* richtete fleh auf, paetfe mit ber einen £anb

bie bürten 2lrme bet hageren fiiefe jufammen, mit ber anberen

brüefte et ihr ben Äopf auf bag Riffen, lief fle fchimpfen unb

hielt fle fo lange, big fle oot grofer SÖJübigfeit eingefchlafen war.

Ob fle am anbern borgen beim ©rwachen fortfuhr ju janfen,

ober ob fle augging ben ©ulben ju fuchen, ben fle finben wollte,

bag weif ich nicht*



152. ©er alte #ifbcf>ranb

6 war arnabl a Saut unb a Sdurin,

unb 1)6 Sdurin, 66 fyat öct ipfarra im

©otf gern gefegn, un6 6a fyat et alle#

»eil g»ur feben, wann er nur amabl

an ganzen Sag mit 6et Sdurtn aUan

recht oergndgt jubtirga funnt, un6 6et

Sdurht 6er »ar6 ^alf a rect>f gwefn.

3lo, 6a 1>at er amabl ju 6er Sdurin

gfagf „ban|, mei liebe Sdurin, f)k¥

bab l »a6 au6ffubiert, wie »Ir halt amabl an gar.jen Sag recht

eergnügt mit anan6er jubringa funnten. SEBift'6 »a6, 66 legt'6

eng aufm SJlittwocb ln6 Seit un6 fagt6 engem Sföon 66 feit6

frang, nnb lamatiert6 un6 übelt6 nur recht, un6 6a6 treibt6

fort 616 aufm ©unta, »ann i 6ie ^rebi half, un6 6a »Ir (wet6e)

i prebigen, bafj »er '4 £au6 a ftang6 ßinb, an ftangen 5Ron,

a frang6 ©eib, an frangen 23a6er, a frange ©uaber, a frange

©cbwefler, Stuaber, o6a »er6 funfl naeba 16, bat, un6 6er tut

a ©ollfart aufm ©bcferliberg ln ©dlifcblanb, »o ma um an

Äreujer an 5Dfefjen £otbetblaben friegt, 6em »lr66 frange Äinb,

bet frange Stton, '6 frange ©eib, 6er frange 23aber, 6' frange

SiRuaber, 6' frange ©cbwejfer, oba »et6 funfl naeba 16, auf ber

©teil gfunb."

„JD66 »it Ifcbon machen" ^at bieSdurin brauf gfagf. 3lo,

brauf, aufm Sftittwocb $at fleh half b' Sdurln ln6 Setf glegf

unb bat glamatiert unb gdbelf al6 »ie, anb lf)t SJfon §<xt ihr

alle6 braucht, »a6 er nur gwijjt bat, '6 bat aber half niy gbolfn.

©ie benn ber ©unta fuma 16, b«t b' Sdutin gfagt „mir i6

i»ar fo miferabel al6 ob leb gleich eetfcbaöen follt, aber an6

mbcbf i bo no öor mei Snb, i m6cbt ball ln §erm iPfarra fei

iprebi b6rn, b6 er bc«»£> Hlttn »irb/7,,31, mei Äinb," fagt ber

Saur brauf, „tu 6u 666 nit, 6u funntfl fcblecbfer wem, wann

bn aufflunbff. ©ebau, e6 »ir i ln b' «prebi gehn unb »it recht

acht gebe unb »ir bir alle6 »ieber ber^hln, »a6 ber £err $Pfarra

gfagt baf.'7„3lo," b«* b' Sdurin gfagt, „fo geb b«l* bu unb gib

251

Digitized by Googli



recht ad;t unb berjbhl mit alles, waS b' ghbtf haft." 9lo, unb

ba iS bet 95aut halt in b' iprebi ganga, unb ba hat ber £ert

ipfatra alfo angfangf $un prebigen unb hat half gfagf, wann

anS a frangS Sinb, an hangen SJlon, a frangS 2Beib, an

hangen ©aber, a hange SKuaber, a hange Schweflet, Sbruaber,

ober werS funft nacha war, &' £auS W, unb ber wollt a SBoll#

fatt machen aufm ©bderliberg in SBdlifchlanb, wo ber $föefcen

Sorbcrblaben an Äreujer foff, bem witbS hange Äinb, bet

hange SfJlon, 'S hange 5Beib, bet hange SBabet, b' hange

SJluaber, b' hange Schweflet, Sbruaber, oba wetS funft nacha

wat, auf bet ©teil gfunb wem, unb wer alfo bb 9taS unter#

nehma wollt, ber foll nach ber SDtefj $u ihm fuma, ba wirb et

ben Sorberfad gehn unb ben Äreujer. ©a war niembb frbher

als ber 95auet, unb nach ber SJlefj iS er gleich $um IjJfarra

ganga, unb ber hat ihm alfo ben Sorberfad gehn unb ben

Äreujer. ©rauf iS er nach #auS fuma unb hui fchon bei ber

#auStür elni gfchrien „juchheih«, liebes SBeib, h»e|t iS fo

eiet als obS gfunb warft. ©er $err ipfarra h«f heunf prebigt,

bafj wer a frangS Äinb, an hangen SJton, a hangeS 2Beib, an

hangen Sßaber, a hange SWuaber, a hange Schweflet, Söruabet,

ober werS funfl nacha war, j' £auS huf, unb ber macht a SBSotl#

fart aufm ©bderliberg in SBblifchlanb, wo bet Sföe&en £orber#

blaben an Sheujer fofl, bem wirb 'S hange Äinb, bet hange

Sitton, 'S hange 2Beib, bet trange 23aber, b' hange SDtuaber,

b' hange Schweflet, SBtuabet, oba werS fonfl nacha war, auf

bet Stell gfunb; unb hiefcf bub i mir fchon ben Sorberfad gholt

Pom $etrn ipfatra unb ben Äreujer, unb wir glei mein 2Ban#

berfchaff antreten, bafj b' beflo ehenber gfunb wirft"; unb brauf

iS er fort ganga. Sr war aber fam fort, fo iS bie Sbdurin fchon

auf gwefn, unb ber ipfatra war a glei bo. £ie$t lafTen wir

aber bb jwa inbeffen auf bet Seiten unb gdnga mir mifn
Sbaur. ©er iS hulf alleweil brauf loS ganga, bamit er beflo

ehnber aufm ©bderliberg fummf, unb wie er halt fo geht,

begegnt ihm fein ©eafter. Sein ©eaffer baS wat an Sltmon

(©ermann), unb ber iS fufl eon SBJarf fuma, wo er feine ülr

eerfauft hat. „©lobt feiff," fagt fein ©oatfer, „wo gehft benn
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fo ftafci bi«/ ©Daher?" / „3n €wigfeit, ©Daher," fagt ber

23aur, „mein 9£Beib iä hang morn, uni) ba bab i beunt ln £erm
ipfarra fein ißtebi g^6rf, uni) ba b<« ec prebigt, bag wann ar.et

f £au$ an hangä Äinb, an hangen Sföon, a frangö üBeib,

an hangen ©aber, a hange Sföuabet, a hange ©cfjmeffec,

a3ruaber, ober wer$ funjl naeba war, &af, unb er macht a SBoll#

fart aufm ©beferliberg in 953dtifcf)tanb, wo ber Seelen Sorbet#

Waben an Äreu&er fojl, bem wirb'ä hange Äinb, ber hange

Sfton, 'g hange SSBeib, ber hange SBaber, b' hange SDIuaber, b'

hange ©cbwejier,93ruaber, oba wer$ funjl naeba war, aufber ©teil

gfunb, unb ba bab i mir Don £ertn ipfatra ben Sorberfacf unb

ben Sreu&er gbolt, unb biefct hi« ich fyalt mein SBanberfcbaff

an."/„2Jber banj, ©Daher," b<« ber ©Daher $um S3aur gfagt,

„fetb$ benn gar fo ballet (einfältig), bafj fo wa$ glauben fbnnt$ ?

UBigtä wa$ i$? ber ^Pfarra mbebt gern mit engem ffieib an

ganjen Sag altan rec^t Dergnügt jubringa, brum b«bn'ö eng

ben 33dm anbunben, baf ibr'en auf'n gü§en fumt$.7„3Rein,"

bat ber S5aur gfagt, „fo mbebt i bo wiffen, ob ba$ wahr te."/

„Sßo," b<h ber ©Daffer gfagt, „wafl wa$, fe& bi in mein 2h#

forb eini, fo will i bi nach £au$ tragn, unb ba wirft eg felbec

fegn." SRo, ba$ i$ alfo gfebegn, unb ber 95aur b«t fein ©Datier

in fein 2hforb eini gfe&t, unb ber bat'n nach #au$ tragn. 5Bie'$

nach £au$ fuma fan, bolln, ba i$ febon luftig juganga. ©a
bat bie S3dutin febon faft alteö, wa$ nur in ihrem #of war,

abgftocben gbabf, unb Shapfen b«^ bacben, unb ber $farra

war febon ba unb b«f a fei« ©eige mifbtacbf gbabt. Unb ba

bat balt ber ©Datter anflopft, unb b' 33durin bat gfragt wer

braufjen war. „3 bin$, ©Datferin," b«* ber ©Datier gfagt,

„mei, gebfö mir beunf Sßac^t a £erberg, i bab meini 2lr aufm
sföarf ni Derfauft, unb bief?f mufji i'$ wieber nach £au$ trage,

unb fb fan gar ffebwar, i bringt nif fort, eg ig a febon ftufter."/

„3a, mein ©Daher," fagt b' 23durin btauf, „bg tumtg mir

recht $u unglegna 3«** 9to, weite halt bet nif anberö te, fo

tbmtg eina unb feQt'g eng bort auf b' Dfenbanf." 3to b«t fte

ber ©Daher alfo mit fein 25ucfehorb auf b' Ofenbanf gfefcf.

©er ipfarra aber unb b' 35durin bb warn b«lt hebt lufti. Snbli
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fangt bet ipfatta an unt> fagt „banj, mein Hebt SAurtn, 61

fünntg ja fo fcgün flnga, flngtö mit bo ant."/„%1'
fagt Me

Sdurtn, „biegt fann i nip mehr flnga, fa ln mein fange 3af)ten,

ba gab i'g woi)l fünna, aber biegt 1$ fcgon eotbei."/»©," fagt

wteber ber ipfarra, „fingtö bo nur a bigl." ülo, ba fangt bie

Sdurin an nnb fingt

»3 bab mein «Rot» »ofjI auggefanöt

Stufm ©Ocferlibetg in 9B4lifcblattf>."

©rauf fingt bet tpfarra

,3 »Mit er blieb ba a ganje« 3«br,

2Böä fragt i nach bem £orberfad.

£alleluja
l"

£iegt fangt ber ©oatfer hinten an nnb fingt (ba muff I aber

berjübln, baff bet Saut j?ilbebranb ggaffen bat), fingt aff« ber

©öafter

„& ba, mein lieber ^tlbebtanb,

S8o$ macbll bu auf ber Dfenbanft

j&alleluja l"

Unb biegt fingt ber Saut in Äorb brinna

„$)kf}t tarnt i ba$ ©inga nimmermehr leibet»,

jjie&f rmtg i auö mein Suctelforb fleigen."

Unb flelgf aug'n Äorb unb prügelt ben Pfaffen beim^aug glnaul.

153. £)ie brei 0pinnerinnen

|$ war ein SDldbcgen fanl unb wollte

nicgt fpinnen, unb bie «Kutter mochte

fagen, wag fle wollte, fie fonnte tS

nicht ba$u bringen. Gnblicg übernahm

bie SRutter einmal 3otn unb Unge*

bulb, bag fle igm ©cgldge gab, worüber

e$ lauf jn weinen anflng. Sinn fuhr

gerabe bie Äüntgin oorbei, unb al$ fle

ba$ ©einen gürte, lieg fle angalten, traf

in ba$ £au$ unb fragte bie «Kutter, warum fie igre Mochtet

fcglüge, bag man braugen auf bet ©trage bag ©cbreien bürte,

©a fcbdmte flcg bie grau, bag fle bie gaulbett ihrer Socktet
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offenbaren fotlfe unb fpraeß „lcß fann fie Hießt eorn ©pinnen

abbringen, fie will immer unb ewig fpinnen, nnb lcß bin arm

unb fann ben §lacß$ nicht ßerbeifcßaffen." SDa antwortete bie

JWnigin „ich ß6re nichts lieber al$ fpinnen, nnb icb bin nicht

oergnügter, al$ wenn bie födber jeßnurren: gebt mir Gute

lobtet mit in$ ©cßloß, ich habe §lacß$ genug, ba foll fie fpinnen

foeiel fie 2nfi hat." ©ie SJtutter war'ä eon £erjen gerne &u#

ftieben unb bie Shnigin nahm ba$ SDldbcßen mit. 211$ fie in$

©cßloß gefommen waren, führte fie e$ hinauf $u brei Sammern,

bie lagen pon unten bi$ oben eoil eom fcßbnfien 8flacß$. „9lun <

fpinn mir biefen §lacß$," fprach fie, „unb wenn bu e$ fertig#

bringfi, fo follfi bu meinen dlteflen ©ohn jum ©emaßl buben;

bifi bu gleich arm, fo acht ich nicht batauf, bein uneerbtofjner

gleiß ifi 2lu$|iattung genug." >Da$ SDldbcßen erfeßraf innerlich,

benn e$ tonnte ben glacß$ nicht fpinnen, unb wdr'ä breihunbert

3aßr alt geworben, unb hdtte jeben Sag eon «Diorgen big jurn

ätbcnb babei gefeffen. 2Uö eg nun allein war, fing eg an |u weinen

unb faß fo brei Sage, ohne bie £anb ju rühren. 2lm britten

Sage fam bie Shntgin unb al$ fie fab, baff noch nlcßt$ gefpon#

nen war, eerwunberte fie fich, aber ba$ SRdbcßen entfchulbigte

fich bamtf, baß eg eor großer ©etrübnl$ über bie Gntfernung

au$ feiner SOiutter £aufe noch nicht hdtte anfangen fhnnen. ©a$
ließ fich bie Sdnigin gefallen, fagte aber beim SBeggeßen

„SRorgen mußt bu mir anfangen $u arbeiten."

211$ ba$ SDtdbcßen wleber allein war, wußte e$ flcß nicht $u

helfen unb ju raten unb trat in feinet S5etrübnl$ eor ba$

genfler. ©a faß e$ brei SEBeiber ßerfommen, baeon hatte bie

etfie einen breiten «Plattfuß, bie jweite hatte eine fo große

Unterlippe, baß fie über ba$ Sinn herunterhing, unb bie britte

hatte einen breiten ©aumen. ©ie blieben eor bem genfier

flehen, feßauten hinauf unb fragten ba$ SDldbcßen, wa$ ihm

fehlte, (kg tlagte ihnen feine Slot, ba trugen fie ihm ihre #ilfe

an unb fpraeßen „willji bu un$ jur £ocßjeit einlaben, bieß

unfer nicht feßdmen unb un$ beine 93afen heißen, auch an

beinen Sifcß fefcen, fo wollen nir bir ben glatß$ toegfpinnen

unb ba$ in tarier 3eif." / „23on Serien gern," antwortete e$,
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„(ommt nut hetein unb fangt gleich bie Slrbeit an." ©a lieg ei

bie brei feltfamen SBeibet hetm unb machte ln bet etflen

Äarnmet eine Sücfe, wo fle fleh ^infe|fen unb ihr ©pinnen an#

hüben. ©ie eine jog ben gaben unb trat ba$ Stab, bie anbete

nefcfe ben gaben, bie brifte bteljfe ibn unb fchlug mit bern

ginget auf ben Sifch, unb fo oft fle fchlug, fiel eine 3<*bl @arn

jut @rbe, unb ba3 war auf$ feinjle gefponnen. 93ot bet Äbnfc

gin oerbarg ba$ SKdbc^en bie btei Spinnerinnen unb seigte ihr,

fo oft fle (am, bie Sföenge be$ gefponnenen @atn$, bag biefe

bei SobeS (ein Snbe fanb. 2113 bie erfle Äammet leet toar,

gtng'$ an bie zweite, enblich an bie britte, unb bie toar auch

halb aufgeräumt. Sßun nabmen bie btei SBeibet 2lbfchieb unb

fagten ju bem SKdbchen „oetgig nicht, wa$ bu un$ oetfprocben

bajl, ei wirb bein ©lüd fein."

211$ ba$ S&dbchen bet Äbnigin bie leeren Äammern nnb ben

großen Raufen ©am zeigte, richtete fle bie £ochjeit au$, nnb

bet 25tdufigam freute fleh, bag et eine fo gefehlte nnb fleißige

grau befdme unb lobte fle getoaltig. „geh habe btei S5afen,"

fprach ba$ SDJdbchen, „unb ba fle mit oiel @ute$ getan haben,

fo wollte ich fk »tc^f gern in meinem ©lücf eergeffen: erlaubt

boch, bag ich fle $u bet #ochjeit einlabe unb bag fle mit an bem

Sifch ftfcen." ©ie Äbnigin «nb bet SSrdutigam fprachen „war*

um follen wir ba$ nicht erlauben ?" 211$ nun ba$ geft anhub,

traten bie btei gungfern in wunbetlichet Stacht herein, unb

bie 95raut fprach „feib willfommen, liebe 23afen." / „Sich,"

fagte bet SSrdutigam, „wie (ommjl bu ju bet garfligen greunb*

fchaft ?" ©arauf ging et $u bet einen mit bem breiten ipiatfch*

fug unb fragte „wooon habt ghr einen folgen breiten gug ?"/

„23om Steten," antwortete fle, „oom Sreten." ©a ging bet

25rdutigam jut ^weiten unb fprach „toooon habt ghr nur bie

hetuntethdngenbe Sippe?" / „SSom Seefett," antwortete ge,

„oom Secfen." ©a fragte er bie britte „wooon habt ghr ben

breiten ©aumen?" / „23om gabenbtehen," antwortete fle,

„oom gabenbtehen." ©a etfebraf bet £6ntg$fobtt unb fprach

„fo foll mir nun unb nimmermehr meine fchbne 35taut ein

©pinnrab anrühren." ©amit war ge ba$ bbfe glach$fpinnen lo$.
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„5Ber fyjfpelbolj ^auf, 6er fflrbt,

®er t>a fafpelt, 6er »er6irbt."

©a hatte er'ä genug, unb alle Sufi war ihm »ergangen, fo t>af

et eitenbd ben ©aum hetnnterfiieg unb fleh auf ben £eim#

»eg machte. SDie Stau lief was fie fonnte auf SJlebenwegen,

bamit jle eher nach #au$ fdrne. SCBie et nun in bie ©tube traf,

tat fte unfchulbig, al$ wdre ntcj>t$ eotgefallen, unb fagfe „nun,

btingjl bu ein guteö ^afpeI^o4 ?"/„9lein," fptacf et, ,,icj) fehe

wohl, e$ ge^t mit bem £afpeln nicht," ersdhtfe ihr, wa$ ihm

im SDBalbe begegnet war unb lief jle oon nun an bamif in 9tuhe.

©alb fernab fing bet SRann boch triebet an, fleh übet bie

Unotbnung im £aufe su dtgetn. „Stau," fagte et, „e$ tjl boch

eine ©chanbe, baf ba$ gefponnene @atn ba auf bem Stauei

liegen bleibt."/ „QBeift bu wa$," fptach jle, „weil mit boch su

feinem $afpel fommen, fo jlell bich auf ben ©oben unb ich

fleh unten, ba will ich bit ben Slauel hinauf wetfen, unb bu

wirfjl Ihn hetuntet, fo gibt'^ hoch einen©trang.7„3a,ba^ geht,"

fagte bet Sftann. 2ttfo taten jle ba$, unb wie jle fertig waren,

fptach et „ba$ @atn ijl nun geffrdngf, nun muf ed auch ge#

focht wetben." ©et Stau warb wieber angjl, jle fptach jwat

„ja, wir wollend gleich morgen früh fochen," bachfe aber bei

fleh auf einen neuen ©treich. Stühototgen^ jlanb jle auf,

machte Sottet an unb jlellte ben Seffel bei, allein jlaft beö

©arng legte jle einen Stumpen 2Berg hinein unb lief e$ immer#

ju fochen. ©arauf ging jle sum SKanne, bet noch s» 95etfe lag,

unb fptach s« ihn* «Ich tnuf einmal au^gehen, fleh betweil

auf unb fleh nach bem @atn, ba$ im Seffel öberm Seuet fleht:

aber bu muff'3 beiseif tun, gib wohl acht, benn wo bet £ahn

frdhf, unb bu fdhefl nicht nach, wirb ba$ @atn su SBerg." ©et

SKann war bei bet £anb unb wollte nichts eerfdumen, flanb

eitenb$ auf, fo fcfnell et fonnte, unb ging in bie Säche. 3Bie et

aber s«m Seffel fam unb hinein fah, fo etblicfte et mit ©chreefen

nichts als einen Stumpen SSerg. ©a fchwieg bet atme SÜlann

mduöchenffill, bachte, et hdft'S eerfehen unb wdre fchulb baran

unb fptach in 3«funft gar nicht mehr eon @atn unb ©pinnen.

2tber ba$ muff bu felbff fagen, eS war eine gatflige S*au.



155. Die i>rei Stföfcfyercr

?ret getbfcferer reiflen in Me SBelt; bie

| meinten ifte ftunjl auSgelernf ju

faben unb tarnen in ein SBirtSfaus,

wo fle öbernaeffen wollten. ©et

Witt fragte, tt>o fle fer wären unb

jf- fjtrtau^ wollten ? „5Bir sieben auf

unfete Äunji ln ber Wett Return."/

„3ei0t mit boef einmal, waS ift

fbnnf," fagte bet 5Birf. ©a fpraef

ber etfle, et wollte feine £anb abfefnetben unb morgen früf

wiebet anfeilen: ber jweife fpraef, er wollte fein £>erj aus#

reifen unb morgen fröf wieber anfeilen: ber briffe fpraef, er

wollte feine Slugen auSjlecfen unb morgen ftüf wieber ein#

feilen. „Sännt ift baS," fpraef ber SBirt, „fo fabf ifr aus#

gelernt." ©ie faften aber eine ©albe, was fle bamit beflricfen,

baS feilte jufammen, unb baS gläfcfcfen, wo fle brin war,

trugen fle beflAnbtg bei fl<f. ©a fefnitfen fle £anb, #er$ unb

Sluge eom £eibe, wie fle gefagf falten, legfen'S jufammen auf

einen Seiler unb gaben'S bem SBirt: ber SBirt gab'S bem

SKdbcfen, baS follt'S in ben ©cfranf feilen unb woft auf#

feben. ©aS Sfödbcfen aber falte einen feimlicfen ©cfa§, bet

war ein ©olbaf. SBie nun ber SBirt, bie brei getbfeferer unb

alle Seufe im £>aufe fefliefen, fam ber ©olbaf unb wollte was

ju eflfen faben. ©a fcflof baS SDldbcfen ben ©cfranf auf unb

ffolte ifm efwa$, unb über ber grofjen Hebe »etgafj eS bie

©cfranftüre jujumaefen, feste flcf jum Hebflen am Sifcf, unb

fle fcfwdfsten mifeinanber. SBie eS fo ttergnögf fafii unb an fein

Unglücf baefte, fam bie Äafe fereingefeftiefen, fanb ben

©cfranf offen, nafm bie #anb, baS £erj unb bie Slugen ber

brei Sielbfcferet unb lief bamit ftnauS. 2H$ nun ber ©olbaf

gegeffen fatte unb baS COldbcfen baS ©erdt auffeben unb ben

©cfranf jufcfliejjen wollte, ba faf eS wofl, bafj ber Seiler, ben

ifm ber SBirt auftufeben gegeben fatte, lebig war. ©a fagfe

eS erfefroefen ju feinem ©cfafj „ad), was will icf armes Sttdb#
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eben anfangen! ©ie §anb ijl fort, baS $erj unb btc Slugen

ftnb auch fort, »te wirb mir'S morgen früh ergeben!"/ „©et

ftill," fpra0 ber ©olbaf, „ich will bit auS ber Slot Reifen: eS

bängt ein ©leb btaufjen am ©algen, bem »Ul 10 bie £anb

abfebnetben; welche £anb wat'S benn ?"/„©te rechte." ©a gab

ibm baS Sftäbcben ein fcbarfeS SDteffer, unb er ging bi«/ fc^nitf

bem armen ©ünber bie rechte £anb ab unb brachte fte bet#

bei. ©arauf paefte et bie Äage unb flach ibt bie Singen auS;

nun fehlte nur noch baS £er&. „£abt 3bt nicht gepachtet unb

liegt baS ©cbweinefleifcb nicht im Heller?"/ „3a," fagte baS

Sttäbcben. „9tun, baS ift gut," fagte ber ©olbat, ging bi«««fet

unb botte ein ©cbweitteberj. ©aS SRäbcben tat alles jufammen

auf einen ©eilet unb ftellte tb« in ben ©ebranf, unb als ibt

fiiebffer barauf Slbfcbieb genommen hatte, legte eS ftcb rubig

ins S5eft.

SRorgenS, als bie ^elbfcberer aufftanben, fagten fte bem

95Mbcben, eS follfe ihnen ben ©eilet holen, barauf #anb, £erj

unb Slugen lägen, ©a braute eS ihn auS bem ©ebranf, unb

ber erfte hielt lieb bie ©iebSbanb an unb betrieb fte mit feiner

©albe, alSbalb toar fte ihm angetoaebfen. ©er jweife nahm bie

Äa&enaugen unb heilte fte ein: bet briffe machte baS ©0weine#

berj feft. ©er SBirf ftanb babei, betounberfe ihre Sunjt unb fagte,

bergleicben bitte er noch nicht gefeben, er wollte fte bei jebet#

mann rühmen unb empfehlen, ©arauf bezahlten fte ihre %e$e

unb reiften weiter.

2Bie fie fo babingingen, fo blieb bet mit bem ©cbweine#

berjen gar nicht bei ihnen, fonbern wo eine ßefe war, lief er

bin unb fcbnüffelfe barin herum, wie ©cbweine tun. ©ie an#

bem wollten ihn an ben 9tocff0lippen iutücfbalten, aber baS

half nichts, er rif ftch loS unb lief bi«/ wo bet bieffte Unrat lag.

©er zweite ftellte ficb auch wunberlicb an, rieb bie Singen unb

fagte $u bem anbern „ftamerab, waS ift baS ? baS ftnb meine

Slugen nicht, ich febe ja nichts, leite mich boeb einer, bah ich

nicht falle." ©a gingen fie mit SRtibe fort bis jum Slbenb, wo

fie ju einer anberen Verberge famen. ©ie traten jufammen ln

bie SBirfSftube, ba fafj in einer Scfe ein reichet $ett oorm ©if<b
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unb |dhlte (Selb. SDct mit bet ©ieb$hanb ging um ihn Return,

jucfte ein paatmal mit bem 9ltm, enblich, wie bet £ett flc^ um#

wenbefe, griff et in ben Raufen hinein unb nahm eine 5?anb#

»oll @eib betaut. ©et eine fdh'$ unb fprach „Äamerab, wa$

mach ff bu ? flehen batffl bu nicht, fchdrn bich '."IM," fagte et,

„wa$ fann ich bafdt ! ei jucft mit in bet £anb, ich muff jugrei#

fen, ich mag wollen obet nicht." ®ie legten fleh banach fchlafen,

unb wie f!e baliegen, ifi'3 fo flnflet, baff man feine #anb oor

3tugen fehen fann. Stuf einmal erwarte bet mit ben 8a§en#

äugen, wecffe bie anbern unb fprach „Gröber, fchauf einmal

auf, fehf iht bie weifen Sftduächen, bie ba htrumlaufen ?" ©ie

jwei ri^teten fleh auf, fonnten abet nichts fehen* ©a fprach et

„ei ijl mit un$ nicht tintig, wir haben Unfrige nicht wie#

bet gefriegt, wit rnüffen jutöd nach bem SSBitt, bet hat tmi

betrogen." 2Ufo machten fEe fleh am anbetn borgen bahin auf

unb fagten bem SEBirf, fle hdtten ihr richtig 8Berf nicht wiebet

gefriegt, bet eine hdtte eine ©ieböhanb, bet jweife ßafjen#

äugen unb bet btitte ein ©chweineherj. ©er SEBitt fptach, batan

muffe bai S&dbchen fchulb fein unb wollte ei rufen, abet wie

bai bie brei hafte fommen jeben, war e$ jurn $>inferpf6rfchen

fortgelaufen, nnb fam nicht wieber. ©a fptachen bie brei, et

follte ihnen eiel (Selb geben, fonfl liefen fie ihm ben roten $ah«

Äbertf fyaui fliegen: ba gab et, wa$ et hafte unb nur auf#

bringen fonnte, unb bie brei jogen bamif fott. <&i wat für iht

£ebtag genug, fie hdtten abet boch liebet iht richtig SBerf gehabt.

156. Die brei trüber

i wat ein SKann, bet hatte brei ©bhne
unb weifet nie^tö im ©ermbgen oltf ba3

fyaui, worin et wohnte. 3iun hdffe jebet

gerne nach feinem ©obe ba£§au$ gehabt,

bem ©ater wat aber einer fo lieb wie

bet anbete, ba wufjfe et nicht wie efi

anfangen follte, bafj et feinem ju nahe

ftdt; perfaufen wollte et ba$ §au3 auch

nicht, mWi oon feinen ©otelfern war,
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fonjl fy&ttt et ba$ ©clb unter fie gefeilt, ©a fiel ihm enbltch

ein SKat ein unt> et fprach $u feinen ©bhnen „geht in i)te SBelf

unb oerfuc^f euch unb lerne jebet fein £anb»erf, trenn ihr

bann »teberfommf, »et ba$ befle SWeijlerflöcf macht, bet foU

ba$ £au$ haben."

©a3 »aten bie ©bhne juftieben, unb bet ältefle wollte ein

£uffchmieb, bet jweife ein Sarbiee, bet brifte aber ein geht*

meifler »erben, ©atauf beflimmten fle eine Beit, »o fle »iebet

nach #au$ jufammenfommen wollten, unb jogen fort. @3

traf fid) auch, baf jebet einen tüchtigen SDleifler fanb, wo et »«$

SKechtfchaffeneS lernte, ©et ©hmieb muffe be$ £6ntg$ ipfetbe

befragen unb backte „nun fann bir'ö nicht fehlen, bu ftiegfl

ba$ £au$." ©et SBarbict rafiette laufet oornehme fetten unb

meinte auch, ba$ £au$ wäre fhon fein, ©et gechtmeiflet

friegte mannen #ieb, bif aber bie 3ähne jufammen unb lief

flch'3 nicht oetbriefen, benn et backte bei fleh „fürchtefl bu bich

eor einem £ieb, fo ftiegfl bu ba$ £au$ nimmetmeht." 311$ nun

bie gefegte 3elf herum war, famen fle bei ihrem SÖafer »iebet

jufammen: fle »uften abet nicht, wie fle bie bejle ©elegenheit

flnben follfen, ihre Äunfl ju jeigen, fafen beifammen unb rat#

fchlagten. SBie fle fo fafen, fam auf einmal ein #afe übet$ gelb

bahergelaufen. „@i," fagte bet SBarbier, „bet fommt wie ge*

rufen," nahm Secfen unb ©eife, fchaumfe fo lange, bi$ bet

£afe in bie Dläfje fam, bann feifte er ihn in eollem Saufe ein

unb rafiette ihm auch in »ollem Saufe ein ©fubbdrfchen, unb

babei fchnitt et ihn nicht unb tat ihm an feinem £aare »eh.

,,©a$ gefällt mir," fagte bet Safer, „wenn fleh bie anbetn

nicht gewaltig angteifen, fo ifl ba$ $au$ bein." »dhtte

nicht lang, fo fam ein $err in einem ÖBagen bahergetennt in

»ollem Sagen. „9lun follt She fehett, Sätet, »a$ ich fann,"

fprach bet £uffchmieb, fptang bem SBagen nah, rif bem fPfetb,

ba$ in einem fort jagte, bie tuet £ufeifen ab unb fhlug ihm

auch im Sagen Pier neue »iebet an. ,,©u bijl ein ganzer Äerl," ^
fprach bet Safer, „bu machfl beine ©achen fo gut wie bein

Stüber; ich weif nicht, wem ich ba$ $au$ geben foll." ©a
fprach bet britte „Sätet, taff mich auh einmal gewähren,"
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unft »eil eg anfing ju regnen, &og et feinen ©egen unft feftwenffe

iftn in Äreujftieften öfter feinem Sopf, ftafj fein Stopfen auf iftn

fiel; unft aig fter Siegen (Wrfer warft, unft entlieft fo ffarf, aig

oft man mit SDiulften »om Fimmel gftfle, feftwang er ften ©egen

immer feftnetter unft ftlieft fo ftoefen, aig fifje er unter ©aeft unft

$acft. SBle fter Safer ftag faft, erflaunte er unft fpraeft „ftu ftafi

ftag ftefie Sföeifterfiöc! gemacht, ftag $au$ ifi ftein."

©ie fteiften anftem Prüftet waren ftamit jufrieften, wie fie

Porter geloftt ftatten, unft weil fie fieft einanfter fo lieft Ralfen,

ftlieften fie alle fttei jufammen im £>auft unft trieften iftr #anft*

wert; unft fta fie fo gut auägelernt Ratten unft fo gefeftieft waren,

»erftienfen fie eiet @elft, ©o leftten fie oergnögt ftig in iftr ailter

iufammen, unft aig fter eine tränt warft unft fiarft, grämten fieft

ftie jwei anftem fo feftr ftaröfter, ftafj fie aueft tränt wurften

unft ftalft fiatften. ©a wurften fie, weil fie fo gefeftieft gewefen

waren unft fieft fo tieft geftaftf ftatten, alle ftrei jufammen in ein

@raft gelegt.

157. £)cr Jpaftficnbaffen

war einmal ein Sautet^ ft« fianft

mitten in einer gtojjen Stenge Solfg

unft »ollftraeftfe feine SBunfterftinge. ©a
lief er aueft einen $aftn einfterfeftreiten,

fter ftoft einen feftweren Salten unft trug

iftn aig wäre et fefterleieftt. Sinn war

after ein Stäfteften, ftag ftatfe eften ein

öietftläftrigeg SUeeftlatf gefunften unft

war ftaftuteft fing geworften, fo ftafj fein

Slenftwerf öor iftm fteffeften tonnte, unft faft, ftafj fter Satten

niefttg war aig ein ©troftftalm. ©a rief e$ „iftr Seufe, feftt iftr

nieftf, ftag ifi ein ftlofer ©troftftalm unft fein Salten, wag fter

$aftn fta trägt." Sligftatö oerfeftwanft fter 3««fter, unft ftie Seute

. • faften, wag eg war unft jagten ften £epenmeijier mit ©eftimpf

unft ©eftanfte fort. €r after, ootl innertieften Sorneg, fpraeft „ieft

will mieft fefton rieften." SRacft einiger 3ei* ftielt ftag Stäftcften

^oeftieif, war gepuftf unft ging in einem grofen 3«0 öfter ftag
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gelb nach bem jDrt, wo Mc Äitche flanb. 3luf einmal famen fle

an einen ffarf angefchwollenen 93ach, unb war feine ©rüde

uttb fein ©teg, barübet ju gehen. ©a »at bie ©raut fünf, hob

ihre Kleiber auf unb wollte burchwafen. SBie fle nun eben im

SBaffer fo fief)t, ruft ein «Kann, unb ba$ »at bet Saubeter,

neben ihr ganj fpöttifd) „eil »o h<ttf bu betne Slugen, bafj bu

ba$ für ein SBaffet hültff ?" ©a gingen if)t bie 9lugen auf, unb

fte fab, baf fte mit ihren aufgehobenen JMetbern mitten in

einem blau blühenbcn glachöfelb flanb. ©a fahen e3 bie £eufe

auch allefamt unb jagten fle mit ©chirnpf unb ©elüchfer fort.

158. Die brei ©lücfctfmber

)in 23afcr lief einmal feine btei ©bhne

oot (ich fommen unb fchenfte bem erffen

einen £ahn, bem jweifen eine ©enfe,

bem britten eine Äa&e. „3$ bin fchon

alt," fagte et, „unb mein ©ob ift nah,

ba wollte ich euch »ot meinem ©nbe noch

oerforgen. Selb h«b ich nicht, unb wa$

ich euch je&f gebe, fcheint wenig wett,

c$ fommt aber blojj batauf an, bafj iht

cö oerfiänbig anwenbet: fucht euch nur ein Sanb, wo begleichen

©ingc noch unbefannt ftnb, fo ijl euer ©lücf gemacht." Sßach

bem ©obe beä 33atcrö ging bet ülfejle mit feinem £ahn au£,

wo er aber hiufant war bet #ahn fchon befannt: in ben ©tübten

fah er ihn fchon t>ou weitem auf ben ©ütmen ftfcen unb ftch mit

bem SBiitb untbrehen, in ben ©brfern h6tte et mehr al$ einen

frühen, unb nientanb wollte fleh über baä ©iet »unbern, fo

bafj etf nicht ba$ Slnfehn fyatte, alö würbe et fein ©lücf bamif

machen, ©üblich aber geriet'^ ihm hoch, bafj et auf eine 3nf2l

fam, wo bie £eufe nichts oon einem #ahn wußten, fogat ihre

Seit nicht einjufeilctt oerjlanben. ©ie wußten »ohi, wenn'ä

SJforgen ober Slbcitb war, aber nachts, wenn fle'S nicht oei:#

fchlicfcn, wufjte ftch feiner au$ bet Seit herauSjufinben. //©ebf,"

fprach er, „waS für ein fioljeS ©iet, e$ hat eine rubinrote Ätotte

auf bem Sopf nub trügt ©poren wie ein Siittet: eS tuft euh
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beS SRacbtS breimal ju befllmmfer Seif an, unb wenn'S baS lefce*

mal ruft, fo bie ©onne halb auf. Sffienn'S aber bei gellem

Sag ruft, fo rietet euch barauf ein, bann gibfS gewifi anbereS

SBetter." ©en Heuten gefiel baS wohl, fle fcbliefen eine ganje

Sßacbt nic^t unb bdnen mit großer greube, wie ber £abn um
jwei, eier unb fecbS Ub* laut unb oernebmlicb bie Seil abrief, ©ie

fragten ihn, ob baS Sier nicht feil »Are unb toieeiel et bafür

verlangte. „etwa fo öiel, als ein <Sfel ©olb trägt," antwortete

er. „(Sin ©pottgelb für ein fo foflbateS Siet," riefen fle inS*

gefamf unb gaben ihm gerne, waS er geforbert batte.

31IS er mit bem Reichtum beimfam, eerwunbetfen fl<b feine

SSrüber, unb ber zweite fpracb „fo will ich mich boeb aufmacben

unb fefjen, ob ich meine ©enfe auch fo gut loSfcblagen fann."

©S balle aber nicht baS 2lnfeben banacb, benn überall begeg#

neten ihm 95auetn unb ballen fo gut eine ©enfe auf ber ©ebul*

fer als er. ©oeb julebt glücfte eS ibm auch auf einer gnfel, wo
bie Heute nichts eon einer ©enfe wußten. 5Benn bott baS Äorn

reif war, fo fuhren fle Äanonen eor ben gelbem auf, unb

fcboflen'S herunter, ©aS war nun ein ungewiffeS ©ing, mancher

feboß brüber hinauf, ein anberer traf flatt beS £almS bie säbten

unb feboß fle fort, babei ging öiel jugrunb, unb obenbrein

gab'S einen Idfletlicben Hdrrn. ©a (bellte ficb ber 3Rann b'tn unb

mdbfe eS fo füll unb fo gefebwinb nieber, baß bie Heute 3Raul

unb Slafe oor 23erwunberung auffperrten. ©ie waren willig,

ihm bafür &u geben waS er eetlangfe, unb er belam ein fßfetb,

bem war ©olb aufgelaben, fo öiel eS tragen fonnte.

9lun wollte ber britfe SSrubet feine Äafce auch an ben rech*

ten S&ann bringen. @S ging ihm wie ben anbern, folange er

auf bem feflen Hanbe blieb, war nichts auSjuricbfen, eS gab

aller Orten Äafcen unb waren ihrer fo öiel, baß bie neuge*

borenen gungen meifl im SBaffer erfduft würben. ©nblicb lief

er fleh auf eine gnfel überfebiffen, unb eS traf fleh glücflicber*

weife, baß bott noch niemals eine gefeben war unb boeb bie

SKdufe fo überbanb genommen halten, bafj fle auf ben Sifcben

unb ©dnfen fanden, ber Hausherr mochte babeim fein ober

nicht, ©ie Heute fammetten gewaltig übet bie jpidge, ber Sbnig
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felbfi wufjte ficf ln feinem ©cfloffe nic$t bagegen jn reiten : in

allen Gelen pfiffen Cfödufe uni) setnagfen, wa$ fie mit Sdfjnen

nur paden fonnien. ©a fing nun bie Äafce i^re 3agb an unb

fatte halb ein paar ©die gereinigt, unb bie Seute baten ben

Äbnig, ba$ Sßunbertier für ba$ SReic^ su laufen, ©er £6nig

gab gerne wad geforbert würbe, ba$ war ein mit @olb belabe#

ner SDiaulefel, unb ber britfe SSruber lam mit ben allergrößten

©cfd£en &eim.

©ie Äa&e machte fid) in bem Ibnigli^en ©cfrtoffe mit ben

SÖidufen eine rechte Sufi unb biß fo üiele tot, baß fie nieff mefjr

ju jdf)len waren. GnbUcf) warb ißr eon ber Sltbeif f>eiß, unb

fie befam ©urft: ba blieb fie fielen, breite ben Äopf in bie

£öf>e unb fcfrie „miau, miau", ©et Äönig famt allen Seuten,

alä fie bad feltfame ©efefwei bemannten, erfefrafen unb liefen

in ityrer Stngft fdmtlicf) jum ©cfjloß f>inau0. Unten l>ielf ber

Äönig 9lat, wa$ $u tun ba$ befle wdre; julefcf warb befd;loffen,

einen £erolb an bie Äafce abjufefiden unb fie auftuferbern, ba$

©cfloß ju eerlaffen, ober su gewdrfigen, baß ©ewalt gegen fie

gebraucht würbe, ©ie 9ldfe fagten „lieber wollen wir un$ oon

ben SDidufen plagen taffen, an ba$ Übel finb wir gewinnt, al$

unfer Seben einem folgen Untier pretegeben." Gin Gbellnabe

mußte ’fyinaufgefjen unb bie S?a|e fragen, ob fie ba$ ©c$loß

gutwillig rdumen wollte? ©ie Äafje aber, beten ©urfi nur

nocf> größer geworben war, antwortete bloß „miau, miau",

©er Gbellnabe eerfianb „butcf>au0, burefautf nic^f" unb über#

braute bem Äönig bie Slntworf. „9iun," fpracben bie Stöfe,

„folt fie ber ©ewalf weichen." G0 würben Kanonen aufgefüffrt

unb ba$ £au$ in 95ranb gesoffen. 3110 ba$ §euer in ben

©aal lam, wo bie ßafce faß, fptang fie glüdlic^ s«»n genfer

f)inau0; bie Belagerer gürten aber nic^f el>et auf, al$ bte baä

ganse ©$loß in @runb unb 35oben gesoffen war.
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I

)ic fiebctt 0d)toaben

inmal waren flehen Schwaben bei#

fammen, 6er erfie war 6er £err ©cbu4,

6er zweite 6et 3acfli, 6er britte 6er

Sftarli, 6er eierte 6er 3erglt, 6er fünfte

6er Sföicbal, 6er fehlte 6et £ang, 6er

ftebenfe 6er SSeifli ; 6ie Ratten alle fle#

6ene ffc^ porgenommen, 6ie ©elf $u

butcbjleben, Abenteuer $n fucben nnö

grefe Säten jn ootlbringen. ©amit (ie

aber auch mit bewaffneter £anb nn6 fidler gingen, faben fle'g

für gut an, baf fie f!cf> jwat nur einen einigen, aber recht

fiarfen unb langen ©pief machen liefen, ©iefen ©pief faften

fle alte flebene jufammen an, eom ging 6er fübnfle un6 münn#

licbfte, bag muffe 6er $err ©$«4 fein, un6 bann folgten 6ie

anbern nach 6er Steife unb 6er SSeitli war 6er le§fe.

Sinn gefcfab eg, alg fle im #eumonaf eineg Sagg einen wei#

ten 2Beg gegangen waren, auch noch ein gut ©tücf big in bag

©orf batten, wo fie über Sflacbf bleiben muffen, 6af in 6er

©ämmetung auf einet ©iefe ein gtofer Stoffäfer ober eine

^orniffe nicht weif »on ihnen binfer einer ©taube oorbeiflog

unb feinblicf btummelfe. ©er $err ©cbulj erfcbraf, 6af er fafl

ben ©pief hätte fallen laffen unb ibm bet Stngjlfcbweif am
ganzen Seibe augbtacb. „£or<bt, fyottft," rief et feinen @e#

feilen ju, „Soft, icb bbre eine Srommel!" ©et 3acfli, 6er hinter

ihm ben ©pief hielt unb bem ich weif nicht wag für ein ©erucb

in bie Slafe fam, fpracb „etwag ifl ohne Zweifel porfanben, benn

ich fcbmecf bag ^uloer unb ben 3ünb(lricf." ©ei biefen ©orten

bub 6er $err ©chulj an, bie flucht ju ergreifen unb fprang im

£ui übet einen 3««»; »eil er aber gerabe auf bie 3infen eineg

Siechen fprang, ber potn $eumacben ba liegen geblieben war,

fo fuhr ihm ber ©fiel ing ©ejicbf unb gab ihm einen unge#

wafcbenen ©chlag. „D wei, o wei," fcbrie ber £err ©cfuli,

„nimm mich gefangen, ich ergeb mich, ich ergeb mich l" ©ie an#

bern fecfg hopften auch «Ue einer über ben anbern berju unb

s
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festen „glbjl l>u bi#, fo geb i# nti# au#, gibfl bu bi#, fo

geb i# mi<$ au#." Gnbli#, wie fei» $einb ba war, bet fle bin#

ben unb fortfüfjcen wollte, ntetffen fle, baß fle betrogen wa#

ten: unb bamit bie @ef#i#fc ni#f unter bie Seute fönte, unb

fle ni#t genarrt unb gefpottet würben, »etf#wuren fle fl#

unfereinanber, fo lang baoon flilljuf#weigen, big einer un#

oerhofff ba$ (Dföul auftdfe.

hierauf jogen fle weiter. ©ie jwelfe <3efÄ^trU#feif, bie fle

erlebten, fann aber mit ber erjlen ni#t eergli#en werben. 9la#

etli#en Sagen trug fle ihr ©eg bur# ein 93ra#felb, ba faß ein

#afe in bet ©onne unb f#lief, ftreeffe bie £#«» in bie kty*
unb hatte bie großen gföfernen 3lugen flart aufflehen. ©a er#

f#rafen fle bei bent Slnbllcf beg gtaufamen unb wilben Siereg

inggefamt unb hielten 9laf, wag ju tun bag wenigfl gefdhrli#e

wdte. Senn fo fle fliehen wollten, war $u beforgen, bag Unge#

heuer fegte ihnen na# unb t>erf#ldnge fle alle mit #aut unb

#aar. 3Ufo fpra#en fle „wir rnüffen einen großen unb gefdht#

li#cn Äantpf beflehen, ftif# gewagt ijl halb gewonnen !" faßten

alle ftebene ben ©pieß an, bet $ert ©#ulj oorn unb ber Sßeitli

hinten, ©er #etr ©#ulj wollte ben ©pieß no# immer an#

halfen, ber SBeifU aber war hinten gan| mutig geworben, wollte

lo$bre#en unb rief

„Stoß §u itt aller ©#»abe Kante,

©onfl »ünf# i, baß #r mö#f erlahme."

ülber ber £attg wußte ihn ju treffen unb fpra#

„Seim Element, bu haf#t gut f#»dfce,

Sif#t (letg ber letf#t beim ©ra#ebe(je."

©er 2Ri#al tief

„@g wirb uit fehle um ei £»aar,

©o if#f eg wohl ber teufe! gar."

©rauf fönt an ben Sfergli bie Sleihe, ber fpra#

„3f#t er eö uit, fo ifcfjtg fei (Kutter

Ober beg teufeig ©tiefbtuber."

©er SDlarti hatte ba einen guten ©ebanfen unb fagte jum Sleitli
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„®ang, Ceitfi, gang, gang tu ootatt,

3 will tarnte eot bi jfa&n."

©et ©eitli ^>6rfc aber nicht btauf unb bet 3acfli fagte

„£>cc Sc^ulj, bet muß bet erfhte fei,

SDeun ü>nt gebührt bie 2f>t allei."

©a nahm fleh bet £etr Scouts ein #erj nnb fprach graoifätifch

„@o jie^t benn ^ecj^aft in ben 6 freit,

hieran etfennf man tapfre £eut."

©a gingen fie InSgefamt auf ben ©tacken toS. ©et $ert

Schulj fegnete (ich unb rief ©oft um Sbeiftanb an: wie aber baS

alles nicht helfen wollte unb et bem geinb immer ndh^rlam,

fchtie er in großer 3lngjl „hau, hurlehau ! h<*u ! h<*uhau 1" ©a*

eon erwachte bet £a$, erfchraf unb fptang eilig baeon. 911S

ihn ber #err ©chulj fo felbflüchfig fah, ba rief et »oll greube

„$o§, ©eitli, lueg, lueg, waS if<h baS?

©a$ Ungehüer ifcht a jjaS."

©er ©cgwabenbunb fuchte aber weiter Abenteuer unb laut

an bie «Kofel, ein moftgeS, fiilleS unb tiefes ©affcr, barüber

nicht eiel SSrüden finb, fonbern an mehtern Orten f!dh muß in

Schiffen überfahren laffen. ©eil bie fleben Schwaben beffen

unberichtet waren, riefen fie einem «Kann, bet jenfeifS beS

©afferS feine Arbeit eollbrachte, ju, wie man boch hinüber

fotnmen tbnnfe? ©er Cftann eerjlanb wegen bet ©eite unb

wegen ihrer Sprache nicht waS fte wollten, unb fragte auf fein

trierifch „wat? wat?" ©a meinte ber £>ert Schuld er fprdche

nicht anberS als „wabe, wabe butchS Raffet", unb hub an, weil

er ber eorberfie war, ftch auf ben ©eg ju machen unb in bie

«Kofel hinetoittgehen. Kicht lang, fo eetfanf er in ben Schlamm

unb in bie anfreibenben tiefen ©eilen, feinen £uf aber jagte

ber SGBinb hinüber an baS jenfeifige Ufer, unb ein gtofch fegte

fleh babei unb quälte „wat, wat, wat." ©ie fech$ anbern harten

baS brüben unb fprachen „unfer ©efell, ber £>err Schulj, ruft

.

uns, fann er hinüber waben, warum wir nicht auch ?" Spran#

gen barutn eilig alle jufammen in baS ©affet unb erfranlen,

' 269

i

Digitized by Google



alfo bafj ein grof# #re fe#fe umd &ben braute, unb niemanb

eon bem ©#wabenbunb wieber nach §aud tarn.

160. £)ie <^u(e

ot ein paat &unberf Sagten, ald bie

Seute no# lange ni#t fo flug unb net#

f#mi&t waten, ald fle (feufjufage flnb,

fjaf fi# ln einet Keinen ©tabf eine feit#

farne @ef#i#te jugetragen. Son un#

gefäf)t war eine non ben gtofjen ©ulen,

bie man ©#j#u nennt, aud bem be#

na#barfen SBalbe bei nd#fli#er SQJeüe

in bie ©#euer eined SSötgerd getafen

unb wagte fl#, ald bet Sag anbra#, aud gur#t oor anbeten

SSbgeln, bie, wenn fte fl# bliden läfjt, ein fut#tbared ©ef#ret

ergeben, ni#t wiebet aud #rem ®#lupfwinfel lieraud. 5ttd

nun bet $audfne#t morgend in bie ®#euer tarn, um @tro&

ju bolen, etf#raf et bei bem 2lnblid bet Sule, bie ba in einet

<Sde fafj, fo gewaltig, bafj et fortlief unb feinem #etrn an#

fünbigte, ein Ungeheuer, wie et jeit fetned Sehend feind etblidt

Ijäfte, fdfje in bet ©#euet, breite bie 2lugen im Äopf Return

unb fbnnfe einen ohne Umfldnbe t>erf#Ungen. „3# fenn bi#

f#on," fagte bet $ert, „einet Strnfel im gelbe na#jujagen, baju

bafl bu SRut genug, abet wenn bu ein toted #ufcn liegen fiefffl,

fo &olfl bu bit erfl einen ©tod, e&e bu #m naf>efommfi. 3#
muff nut felbet einmal na#fefjen wad bad fite ein Ungeheuer

tfl," fe&te bet £ett ^inju, ging ganj tapfer |ut ©#euet hinein

unb blidfe un#er. 9Hd er aber bad feltfame unb greuli#e Siet

mit eigenen 2lugen faf>, fo getief et in ni#t geringere Qlngft

old bet Äne#t. SDlit ein paat ©ä&en fprang et f>inaud, lief $u

feinen 3la#barn unb bat fle ffe&enflt#, #m gegen ein unbe#

fannted unb gefdljrli#ed Siet ©eiflanb ju leiflen; ofjnefcin

fbnnte bie ganje ©fabt in ©efaljt fornmen, wenn ed aud bet

©#euet, wo ed fdfle, betaudbrd#e. Sd entflanb grofjet Stern

unb ©ef#tei in allen ©tragen: bie SSteger famen mit ©piefjen,

Heugabeln, ©enfen unb $yfen bewaffnet herbei, ald wollten
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fie gegen öen $dnb auS&iehen: jule^f erfcljtenen auch öle fetten

beS 9lat$ mit t»em 35ürgermeifier an ber ©pifce. 211S fie fich

«nf bem Sföatft georbnef Raffen, jogen fie ju bet (Steuer unb

umringten f!e von allen ©eiten, hierauf traf einer ber 95e#

hetiteflen hervor unb ging mit gefälltem ©piefj hinein, farn

aber gleich barauf mit einem ©ehret unb totenbleich wiebet

hetauSgelaufen unb fonnte fein SSBorf fjeroorbringen. Sfloch &wei

anbere wagten fleh hinein, eS erging ihnen aber nicht beffet.

Gnblich trat einer hervor, ein großer jiatfer SKann, ber wegen

feiner ftriegStafen berühmt war, unb fprach „mit blo£em 2ln#

fehen werbet ihr ba$ Ungetüm nicht vertreiben, hier muf Grnfl

gebraucht werben, aber ich fehe, bah the alle ju SEÖeibern ge#

worben feib unb feiner ben §u<h$ beiden will." Gr lieh Itch

hatnifch, ©chwerf unb ©pieh bringen unb rüfiete fich. Sille

rühmten feinen 3Ruf, obgleich viele um fein Sehen beforgt wa#

ren. ©te beiben ©cheuertore würben aufgetan, unb man er#

blitfte bie Gute, bie ftch inbeffen in bie SBtftte auf einen groben

Üuerbalfen gefefcf hatte. Gr lieh eine Seifer herbeibringen, unb

als er fie aniegte unb fleh bereitete hinauf&ufleigen, fo riefen ihm

alle ju, er foüe fleh männlich hatten, unb empfahlen ihn bem

heiligen ©eorg, ber ben ©rachen getötet hafte. 2Uö er halb oben

war, unb bie Gute fah, bah er an fie wollte, auch von ber SJienge

unb bem ©efchrei beS SSolfS verwirrt war unb nicht wufjte, wo
hinaus, fo verbrehfe fie bie Slugen, ffräubte bie Gebern, fperrfe

bie Flügel auf, gnappte mit bem ©chnabel unb lieh »hr f^«h«/

fchuhu mit rauher ©timme hören. ,,©foh $u, floh ju !" rief bie

SRenge brauhen bem tapferen gelben &u. „SBer hier flänbe,

wo ich flehe," antwortete er, „ber würbe nicht »floh ju‘ rufen."

Gr fefcfe jwar ben guh noch eine ©taffel höhet, bann aber

fing er an ju $ittern unb machte fleh h«lb ohnmächtig auf ben

SRücfweg.

9lun war feiner mehr übrig, ber fleh hätte in bie ©efahr be#

geben wollen. ,,©aS Ungeheuer," fagfen fie, „hat ben flärfflen

S&tatttt, ber unter uns ju finben war, burch fein ©nappen unb

9inhau<hen allein vergiftet unb föbltch verwunbef, folten wir

anbern auch unfer Sehen in bie ©chanje fchlagen?" ©ie rat#
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fragten, wag j« tun n>dcc, wenn bie ganje ©tabt nicht fotUe

jugeunbe geben. Sange 3cit festen alleö oergeblicb, big enblicb

bet ©örgermeifter einen Slugweg fanb. „$telne Meinung gebt

babin," fptacb et, „baf? wir aug gemeinem ©dcfel btefe ©ebener

famt «Item, wag barin liegt, ©efteibe, ©trob unb heu, bem

(Sigenttimer be&ablen unb Um febablog galten,, bann aber ba$

ganje ©ebdube unb mit ibm b«g fürchterliche Sier abbrennen,

fo brauet boeb niemanb fein Men batan ju fe&en. hier

i(l feine ©etegenbeif ju fpaten, unb Änauferei wdre übet

angetoenbef." Sitte jtimmten ibm bei. Stlfo warb bie ©cbeuer

an eiet €cfen angejünbef unb mit ibr bie Sute Jdmmetlicb

oerbrannt. QBer'g nicht glauben will, bec gebe bin unb frage

felbjt nach.

161. Der 95?oni>

orjeiten gab eg ein Sanb, wo bie Stacht \

immer bunfet unb ber himmet wie ein

febwarjeg Such batübetgebreifef war,

benn eg ging bort niemals ber SJtonb

auf, unb fein ©fern btinfte in ber gtn#

fternig. ©ei Srfchaffung ber SSBett batte

ba3 ndchtlicbe Sicht nicht auggereichf.

Slug biefem Sanb gingen einmal oicr

©urfchen auf bie SBanberfchaff unb ge#

langten in ein anbereg SReich, wo abenbg, wenn bie ©onne hinter

ben ©ergen perfebwunben war, auf einem €i<hbaum eine leuch#

tenbe Äuget ftanb, bie weif unb breit ein fanfteg Sicht auggog.

®ian fonnte babei atleg wobt feben unb unterfcheiben, wenn
eg auch nicht fo gtdnjenb wie bie ©onne war. £>ie SBanberer

ftanben (tili unb fragten einen ©auer, ber ba mit feinem SEBa#

gen eorbeifubr, wag bag für ein Siebt fei. „£>ag i(t ber SJlonb," .

antwortete biefer, „unfer ©cbulfbeij» f)at ib^ für brei Saler

gefauft unb an ben (Siebbaum befefiigt. <Sr mufi tdglich £>l auf#

gieren unb ihn rein erhalten, bamit er immer bell brennt. £5a#

für erbdlt er oon ung wöchentlich einen Salet."

SUg ber ©auer weggefabren war, fagte ber eine öon Ihnen
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„tiefe Sarnpe fbnnten toic braunen, wie f>aben bahelm einen

Sichbaum, bet ebenfo grog ifl, baran fbnnen mir fie ^Angen.

©a$ für eine greube, wenn mir nacht$ nicht in bet ginf1erni$

fjerumfappen !"/„©igt ihr wa$ ?" fprach bet jweife, „wir wollen

©agen unb ipfetbe ^olen unb ben Sföonb wegfühten. ©ie

fbnnen fleh f>iet einen anbetn faufen.7//3<h fann gut fleffetn,"

fprach bet btiffe, „ich will ihn fchon herunferholen." ©et feierte

braute einen ©agen mit gerben herbei, unb bet btitte flieg

ben 25aum hinauf, bohrte ein £oc^ in ben Cföonb, jog ein ©eil

fjinburch unb lieg lfm f>erab. 211$ bie glinjenbe Äugel auf bem

©agen lag, beeften fie ein Such barüber, bamit niemanb ben

Staub bemetfen follte. ©ie brachten ihn glücflich in ihr Sanb

unb (feilten ihn auf eine h*>h* Siche. 2Ute unb gunge freuten

fleh, al$ bie neue Sarnpe ihr Sicht über alle gelbet leuchten

lieg unb ©fuben unb Kammern bamit erfüllte, ©ie Swetge

famen au$ ben gelfenbbfjlen hereor, unb bie fleinen ©ichtel#

münnet fanden in ihren roten IKbcfchen auf ben ©iefen ben

Stingelfanj.

©ie eiet oerforgfen ben Sföonb mit jfcl, pugfen ben ©ochf

unb erhielten wbchentUch ihren ©alet. 2lber fie würben alte

©reife, unb al$ bet eine erfranfte unb feinen ©ob t>orau$fah,

eerorbnefe er, bag bet eierte ©eil be$ ?Dfonbe$ al$ fein @igen#

tum ihm mit in ba$ ©tab follte gegeben werben. 211$ er ge#

florben war, flieg ber ©chultheig auf ben SSaum unb fchnitt

mit ber #ecfenfchere ein SSierfel ab, ba$ in ben ©arg gelegt

warb. ©a$ Sicht be$ 5Dfonbe$ nahm ab, aber noch nicht merf#

lieh. ber jweite ffarb, warb ihm ba$ jweite SSiertel mit#

gegeben unb ba$ Sicht minberte fich. Sßoch fchwücher warb e$

nach bem ©obe be$ britten, ber gleichfall$ feinen ©eil mit#

nahm, unb al$ ber feierte ln$ ©rab fam, traf bie alte ginfferni$

wieber ein. ©enn bie Seute abenb$ ohne Saferne au$gingen,

fliege» fie mit ben Äbpfen jufammen.

211$ aber bie ©eile be$ 50lonbe$ in ber Unterwelt fleh wieber

»ereinigfen, fo würben borf, wo immer ©unfelheif geherrfcht

£atte, bie ©oten unruhig unb erwarten au$ ihrem ©chlaf.

©ie erflaunten, al$ fie wieber fehen tonnten: ba$ CDbonblicht
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war irrten genug, benn ihre Augen waren fo fchwach geworben,

bafj fie ben @lan& ber ©omte nicht ertragen hdtten. ©ie erhoben

ftch, würben luftig unb nahmen thre alte üebengweife wieber
|

an. €in Seil ging $um ©piel unb Sani, anbere liefen in bie •,

Söirfghdufer, wo fie SBein forberfen, ftch befranfen, tobten unb

janften unb enblich ihre Änüppel aufhoben unb fl# prügelten,

©er Mtm warb immer Ärger unb brang enblich big in ben
'

Fimmel hinauf.

©et heilige betrug, ber bag ^immelgfot bewarf, glaubte, »

bie Unterwelt wdre in Aufruhr geraten unb tief bie himm#
,

lifchen #eerfcharen iufammen, bie ben bdfen geinb, wenn et

mit feinen ©efellen ben Aufenthalt bet ©eligen ftürmen wotlte,

iurüefjagen fotlfen. ©a fte aber niefjf tarnen, fo fefcte er ftch auf

fein ipfetb unb ritt burch bog £immelgtor hinab in bie Unter#

weit, ©a brachte er bie Sofen §ur SRuhe, hieft fte fich wieber in ,

ihre ©rdbet legen unb nahm ben SRonb mit fort, ben et oben

am Fimmel aufhing.

162. ©er 3So(f unb bie fielen jungen ©eigletn

g war einmal eine alte ©eifj, bie fyattt

fieben junge ©etfjlein, unb hatte fte

lieb, wie eine SRutter ihre Äinber lieb

hat. @ineg Sageg wollte fte in ben Sffialb

gehen unb Butter holen, ba rief fte alle

fieben herbet unb fprach „liebe Äinber,

ich feilt htnaug in ben SBalb, feib auf

eurer #uf eor bem SBolf, wenn er her#

ein fommf, fo frifjf er euch aUe mit

#aut unb $aar. ©er 5B6fewichf eerftellf ftch oft/ «ber an feiner

rauhen ©fimme unb an feinen fchfearjen güfjen werbet ihr

ihn gleich erfennen." ©ie ©eiblein fagfen „liebe SRufter, wir

wollen ung fchon in acht nehmen, 3hr fbnnt ohne ©orge fort#

gehen." ©a mederte bie Alte unb machte ftch getrofi auf ben

5Beg.

@g bauerte nicht lange, fo flopfte jemanb an bie $au$tüt
unb rief „macht auf, ihr lieben Äinber, eure SRuftet ift ba
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unb h<*t jebem eon euch etwas mitge&racht." 2lber bie ©eiferten

hätten an bet rauben ©fimme, baf eS bcc ©olf war, „tote

machen ntc^t auf," riefen fie, „bu bifJ unfere «Mutter nicht, bie

hat eine feine liebliche ©timrne, aber beine ©timme ijf rauh;

bu biff ber ©olf." 25a ging ber ©olf fort ju einem Ärümer

«nb fauffe fleh ein grofjeS ©tü<f Äreibe: bie afj er unb machte

bamit feine ©timme fein. SDann tarn et jurüd, flopfte an bie

jjauStüt unb rief „macht auf, ihr Heben Äinbet, eure «Mutter

ifl ba unb hat iebem eon euch etwas mitge&racht." 2l&et ber

©olf batte feine fchwarje ipfote in baS genfer gelegt, baS fahen

bie Äinber unb riefen „wir machen nicht auf, unfere «Mutter

bat feinen fchwarjen gufj, wie bu: bu bifl ber ©olf." 25a lief

ber ©off |u einem 95<Scfer unb fprach „ich b<tbe mich an ben

guf geflogen, fireich mir £eig barüber." Unb als ihm ber SBüdcr

bie ipfote bejltichen hatte, fo lief er jum «Müller unb fprach

„freu mir roeigeö «Mehl auf meine «Pfote." 25er SMüller bad>te

„ber ©olf toill einen betrügen" unb weigerte flcb, aber bet

HBolf fprach „wenn bu eS nicht tuf, fo freffe ich bich." 25a fürch*

fete flcb ber «DJultet unb machte ihm bie «Pfote weif. 3a, fo flnb

bie «Menfchen.

3Iun ging ber SWfewicht jum brittenmal ju ber §auStüre,

flopffe an unb fpracb „macht mir auf, Äinber, euer liebes

«Mütterchen if h«intgefommen unb hat iebem eon euch etwas

mitgebracht." 25ie ©eiferten riefen „jeig uns eeff beine ipfote,

bamit wir wiffen, baf bu unfer liebes «Mütterchen biff." 25a

legte er bie spfofe inS genfer, unb als fie fahen, baf ffe weif

war, fo glaubten fie, es wüte alles wahr, waS er fagte unb

machten bie £üre auf. ©et aber hereinfam, baS war ber ©olf.

©ie erfchrafen unb wollten fleh oetfleden. 25aS eine fprang unter

ben Sifcb, baS &weite inS 33ett, baS britte in ben Ofen, baS eierte

in bie Äüche, baS fünfte in ben ©chranf, baS fechfle unter bie

©afchfchüffel, baS flebente in ben Äaffen bet ©anbuhr. 3lber

ber ©olf fanb fie alle unb machte nicht langes gebetlefen:

eins nach bem anbern fchludte er in feinen Machen; nur baS

Jüngffe in bem Uhrfaffen, baS fanb er nicht. 2HS ber ©olf feine

£u(f ge&üft hafte, trollte et fich fort, legte fleh braufen auf
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ber grünen SBiefe unter einen Saunt uni) ftng an ju fcblafen.

Stocht lange banacb (am ine alte ©eif au$ t>em SBalbe wie#

ber beint. 9Ic^, wa$ muffe fie ba erbliefen ! ©ie £au$türe fianb

fperrweit offen: Xifcb, ©fühle unb Sdnfe waren umgeworfen,

ble ©afcbfcbüffel lag in ©cberben, ©eefe unb Äiffen waren au$

bem Seft gezogen, ©ie fuebte ihre Äinber, aber nitgenb$ waren

fie in finben. ©ie rief fie nacbeinanber bei kanten, aber niemanb

antwortete. ©nblicb, al$ fie an ba$ jüngfie (am, ba rief eine

feine ©timme „liebe «Kutter, ich ffeefe im Ubrfafien." ©ie f>olte

e$ ^erauö unb e$ erjd^lte ihr, baf ber 2Bolf gefommen wdre

unb bie anbern alle gefreffen bdfte. ©a (bnnt ihr benfen, wie

fie über i^re armen Äinber geweint f>at.

©üblich ging fie in intern 3ammcr binau$, unb ba$ füngfie

©eiflein lief mit. 211$ fie auf bie SBiefe (am, fo lag ba ber SEßolf

an bem Saum unb febnarebte, baf bie SÄfie iitterten. ©ie be#

trachtete ihn eon allen ©eiten unb fab, baf? in feinem ange#

füllten Saucb ficb etwa$ regte unb jappelfe. „2lcb ©oft," baebte

fie, „follten meine armen Äinber, bie er junt 2lbenbbrof bi«un#

tergewürgt bat, noch am Sehen fein?" ©a muffe ba$ ©eiflein

nach £au$ laufen unb ©cbere, Stotbel unb 3wirn holen. ©amt
febnitt fie bem Ungetüm ben ÖBanjt auf, unb (aum hatte fic

einen ©ebnitt getan, fo fireefte febon ein ©eiflein ben Äopf

beraub, unb al$ fie weiterfebnift, fo fprangen nacbeinanber alle

feebfe b«an$ unb waren noch alle am Seben unb Raffen nicht

einmal ©ebaben gelitten, benn ba$ Ungetüm fyattt fie in ber

©ier gan$ binuntetgefcbluclt. ©a$ war eine greube ! ©a b>erj#

ten fie ihre liebe «Kutter unb büpffen wie ein ©ebneiber, ber

£ocbjeif bülf. Sie 2llfe aber fagte „jefjf gebt unb fuebf 2Ba<fet#

fieine, bamif wollen wir bem gottlofen Xiere ben Saucb füllen,

folange e$ noch im ©cblafe liegt." ©a fcbleppfen bie fieben

©eiferten in aller ©ile bie ©feine fyethei unb fieeften fie ibm
in ben Saucb, fooiel fie bineinbtingen (onnfen. ©ann nähte

ibn bie 2llfe in aller ©efebwinbigfeit ju, baf er nichts nterffe unb

ficb nicht einmal regte.

211$ ber 2Bolf enblicb au$gefcblafen betffe, machte er (ich auf
bie Seine, unb weil ihm bie ©feine im SKagen fo grofen ©utfi

276

Digitized by Google



erregten, fo wollte ec ju einem Brunnen gehen unb frinfen.

2tig er aber anfing ju gehen unb (ich hi« unb fyet ju bewegen,

fo {liefen bie ©feine in feinem 95auch «neinanber «nb tappefc

ten. ©a rief er

„SBaS rumpelt unb pumpelt

3n meinem 93auch fytaml

3$ meinte eö wären fech$ ©eißiein,

@o ffnb'g lauter ffiacferfiein."

Unb aig er an ben Brunnen fam unb fich über bag ©affet

bucfte unb frinfen wollte, ba jogen ihn bie fchweten ©feine

hinein, unb er muffe fdmmerlich erfaufen. 2lig bie jieben ©eif f

lein bag fafen, ba famen fie ferbeigelaufen, riefen lauf „bet

SBolf iff fof! ber ffiolf iff tot!" unb fanden mit ihrer Stuftet

eor greube um ben S5runnen ferum.

163. Dtotfdppc^en

jg war einmal eine Heine füfe ©irne,

bie faffe jebermann lieb, ber fie nur

,

anfah, am ailerliebfien aber if>re ©rof

*

muffet, bie wufte gar nicht, wag fie

alleg bem Sinbe geben follte. Einmal

fchenfte fie ihm ein Sdppchen eon rotem

©amt, unb weil ihm bag fo wohl fianb

unb eg nichfg anbereg mehr fragen

wollte, hfef nur bag SKotfdppchen.

<2ineg Sageg fprach feine SÖhtffet ju ihm „fomm, SKotfdppchen,

ba h«fi bu ein ©föd Suchen unb eine glafche ©ein, bring bag

ber ©rofmutter hinauf; fie ifi Jtanf unb fchwach unb wirb

fich batan laben. SRach bich auf, beoor eg heifi unb wenn

bu htamtffottttnfi/ f» geh h«tf>f<h flfffam unb lauf nicht twrn

©eg ab, fonji fdllfi bu unb verbrich fi bag ©lag, unb bie ©rof*

mttffer hat nic^tg. Unb wenn bu in ihre ©fube fommji, fo eer*

gif nicht guten borgen ju fagen, unb gucf nicht erff in allen

©den herum."

„3ch will fchon alleg gut machen," fagfe Sloffdppchen &ut

SKutter unb gab ihr bie $anb barauf. ©ie ©rofmutfer aber
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wohnte braufjen im ©alb, eine halbe ©tunbe eom ©orf. ©ie

nun SRotfdppcben ln ben ©alb fam, begegnet ihm bet ©olf.

SKotfdppcben aber wußte ttic^f, wa$ ba$ für etn bdfcö £ier

war uttb fürchtete f!c^ nicht oor ihm. „©Uten Sag, SRotfdppcben,"

fprach er. „©ebbtten ©an!, ©olf." / „©o hinauf fo frü^,

Slotfdppchen ?" / „3ut ©roßmutter." / „©a$ ttdgjl bu unter

ber ©chür&e ?" / „Äuchen unb ©ein: gejiern haben wir gebaden,

ba foll flc^ bie franfe unb fchwacbe ©roßmuftet etwa$ jugut

tun unb (ich bamit jldrfen." / „Slotfdppchen, wo wohnt beine

©roßmutter ?" / „Sloch eine gute 23ierfelfiunbe weiter im ©alb,

unter ben brei großen Gicbbdumen, ba (1ebt ihr £au$, unten

finb bie Slußbeden, ba$ wirfi bu ja wiffen," fagte Slotfdppchen.

©er ©olf backte bei (ich „ba$ junge satte ©tng, ba$ iff ein

fetter Riffen, ber wirb noch beffer fchmeden af$ bie Sllte: bu

mußt e$ liftig anfangen, bamit bu beibe erfchnappfi." ©a ging

er ein ©eilten neben Slotfdppchen eintet, bann fprach er

„Slotfdppchen, fieb einmal bie fernen 95lumen, bie ringsum#

her (leben, warum gudfl bu bicb nicht um ? ich glaube, bu bdrfl

gar nicht, wie bie SSbglein fo lieblich fingen? bu gehfi ja für

bich bin, al$ »enn bu jur ©chule gingjl, unb iji fo lujlig baußen

in bem ©alb."

Slotfdppchen fchlug bie Siugen auf, unb al$ e$ fab, wie bie

©onnenjirablen burch bie SSdume bin unb ber tan&fen unb alletf

eoll fchbnet 95lumen (ianb, baebfe e$ „wenn tch ber ©roß*

muffet einen frifchen ©trauß mitbringe, ber wirb ihr auch

greube machen; e$ i(i fo früh am Sag, baß ich boch su regtet

Seit anfomme," lief eom ©ege ab in ben ©alb hinein unb

fuchte 93lumen. Unb wenn eö eine gebrochen batte, meinte e$,

weiter hinauf fidnbe eine feinere unb lief banach unb geriet

tmmer tiefer in ben ©alb hinein, ©er ©olf aber ging gerabeä*

weg$ nach bem #au$ bet ©roßmutfer unb flopfte an bie ©äre.

„©er iji btaußen?" / „Slotfdppchen, ba$ bringt fluchen unb

©ein, mach auf." / „©rüd nur auf bie flltnfe," rief bie ©roß*

mutter, „ich bin ju fchwach unb fann nicht auflieben." ©et

©olf brödfe auf bie fllinfe, bie ©üre fprang auf unb er ging,

ohne ein ©orf ju fprechen, gerabe jum SBett ber ©roßmutter
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unb öerfcblucffe fie. Samt tat et ihre Äleiber an, fefcte ihre

#aube auf, legte fleh lu tbr S3eff unb jog Me SSor^dnge oor.

SKotfdppcben aber war nach ben SSlumen berumgelaufen, unb

al$ ei fo öiet sufammen batte, bab ei feine mehr tragen fonnte,

fiel ibm bie ©tobmuttfr wiebet ein unb ei machte ficb auf ben

©eg su ifjr. <S,i wunberfe ftcb, bab bie £tire aufjianb, unb wie

ei in bie ©tube trat, fo fam ei ibm fo fettfam batin eor, bab

ei bad)te „ei, bu mein ©off, wie dngftticb wirb mit'tf beute

jumuf, unb bin fonfl fo gerne bei ber ©rofmutter!" <£i

rief „guten borgen," befam aber feine Antwort. ©arauf ging

ei st»»« 33ett unb sog bie SSorbdnge surücf: ba lag bie ©tob*

mutter unb batte bie £aube tief ln$ ©eficbf gefegt unb fab

fo oertounberlicb au$. „Si, ©robmutfer, wa$ baff bw für grobe

Obren!" / „©ab leb bicb beffer bäten fann." / „<5i, ©rob*

mutter, wag baff btt für grobe Slugen l" / „©ab ich bicb beffer

feben fann." / „<Si, ©robmutfet, wag baff bu für grobe

£dnbe!"./„©ab icb bicb beffer paefen fann." / „3lber, ©rofj*

mutter, wag bafi bu für ein entfeblicb gtobeg SSJaul l" / „©ab
icb bicb beffer freffen fann." Äaum buffe ber ©olf bag gefagt,

fo tat er einen ©a§ aug bem 95eff unb eerfcblang bag arme

Siotfdppcben.

©ie bet ©olf fein ©elüften gefüllt butte, legte er ficb toieber

ing SBetf, fcblief ein unb fing an überlaut s« febnareben. ©et

Sfdger ging eben an bem £aug eorbei unb baebfe „wie bie

alte Stau febnarebf, bu mufft boeb feben, ob ibt etwag fehlt."

©a trat er in bie ©tube, unb wie er oot bag SBetfe fam, fo fab

er, bab bet ©olf barin lag. „Sinbe icb bicb biet, bu alter ©ün*

ber," fagte er, „icb bube bicb lunge gefugt." 9lun wollte er

feine SSücbfe anlegen, ba fiel ibm ein, ber ©olf fbnnfe bie ©tob#

mutter gefreffen buben, unb fie wdre noch s« retten: febob nicht,

fonbern nahm eine ©cbere unb fing an, bem fcblafenben ©olf

ben ©auch aufsufebneiben. ©ie er ein paar ©ebnitfe getan

batte, ba fab er bag rote Ädppcben leuchten, unb noch ein paar

©ebnitfe, ba fprang bag Sfödbcben f)etaui unb rief „ach, wie

war leb erfebroefen, wie war'g fo bunfel in bem ©olf feinem

Seib !" Unb bann fam bie alte ©robmufter auch noch tebenbig
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heraus unb fonnte faurn atmen. SRotfAppchen aber faltt

gefchwinb gtoge ©feine, bamit füllten fie bem SEBolf ben

Setb, unb »te et aufwachte, wollte er fortfpringen, abet

bie ©feine waren fo fchwer, bag er gleich nieberfanf unb (ich

tot fiel.

JDa waren alle brci oergnügt; ber 3dger sog bem SEBolf ben

ipels ab unb ging bamlf heim, bie ©rogmutter ag ben Äuchen

unb ttanf ben SEBein, ben Slotfdppchen gebracht hatte unb er#

holte ftch wieber, SKotfüppchen aber bachfe „bu willfl bein $eb#

tag nicht wieber allein eom SEBege ab in ben SEBalb laufen, wenn

bir'S bie SKutter ©erboten hat."

es wirb auch er&dhlf, bag einmal, als JRotfäppchen ber

alten ©rogmutter wiebet ©ebacfeneS braute, ein anberer

SEBolf ihm jugefprochen unb eS eom SEBege ableifen

wollen. Slotfdppchen aber hütete fleh unb ging gerabe fort

feines 2BegS unb fagte ber ©rogmutter, bag eS bem SBolf

begegnet wäre, ber ihm guten Sag gewännt, aber fo

bbS aus ben 3lugen gegueff hätte: „wenn'S nicht auf offener

©frage gewefen wäre, er hülfe mich gefteffen." / „Äomrn,"

fagte bie ©rogmutter, „wir wollen bie Säte eerfchliegen, bag

er nicht herein fann." 95alb banach flopfte ber SEBolf an unb

rief „mach auf ©rogmutter, ich bin baS Slotfdppchen, ich

bring bit ©ebacfeneS." ©ie fchwiegen aber fiill unb machten

bie Söre nicht auf: ba fchlich ber ©raufopf etlichemal um baS

£auS, fprang enblich aufs Sach unb wollte warten, bis SKot#

fdppchen abenbS nach £auS ginge, bann wollte er ihm nach#

fehleren unb wollfS in ber Sunfclheit fteffen. 2lber bie ©rog#

mutter merlfe, waS er im ©inn haue. 3tun fianb eor bem

£auS ein groget ©felnfrog, ba fprach fie &u bem ßinb „nimm

ben Sinter, SRotfdppchen, gefiern hab ich SEBütjle gelocht, ba

trag baS SBaffer, worin fie gelocht finb, in ben Stog." Slot#

fdppchen trug fo lange, bis ber gtoge Stog ganj ©oll war. £>a

flieg ber ©eruch ©on ben SEBiirfien bem SSBolf in bie 3lafe, er

fchnupperfe unb gudte hinab, enblich machte er ben £alS fo

lang, bag er (ich nicht mehr halten fonnte unb anfing ju rutfehen:
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fo tutfcbfe ec eom Sach herab, gerabe tit ben großen Stog

hinein unb ertrank Siotfippchen abec ging ftö^lic^ nac^ #aud

unb tat ihm niemanb etwad |uleib.

164. ©ontr&Sdjen

Vorzeiten war ein Äbnlg «nb eine 5W*

nigin, ble fpracben feben Sag „ach,

wenn wie boeb ein Äinb bitten!" unb

ftiegten immer feind. Sa trug fleh $u,

ald bie Äbnigin einmal im SBabe faß,

baj5 ein grofeb and bem SOBaffcr and

£anb ftoch nnb zu ihr fptacb „bein

SBunfcb wirb erftülf «»erben, ehe ein

gabt »ergebt, witfl bn eine Softer zur

SBelt bringen." ÖBad ber grofeb gefagt batte, bad gefebab, unb

bie Äbnigin gebar ein Sftibcben, bad war fo febbn, baß ber

Ä6nig eor greube fldb nicht z« laffen wußte unb ein gcoßed gef!

anfiellfe. <5r labete nicht bloß feine SSerwanbten, gteunbe unb

©efannten, fonbern auch bie tgelfen grauen baju ein, bamit fle

bem Äinb botb unb gewogen wicen. Sd waren ihrer breijebn

in feinem ^Reiche, weit er aber nur jwbtf gotbene Selter batte,

oon welchen fle effen follfen, fo mußte eine oon ihnen baheim

bleiben. Sad gefl warb mit aller Fracht gefeiert, unb atd ed

Zu €nbe war, befchenften bie weifen grauen bad Äinb mit

ihren SBJunbergaben: ble eine mit Sugenb, bie anbere mit Schbn#

beit, bie brifte mit Sieichfum, unb fo mit allem, wad auf ber

©elf ju »unfehen ifl. SUd elfe ihre ©prücbe eben getan batten,

traf plb&ticb bie breijebnte herein, ©ie wollte fl<h bafür riehen,

baß fle nicht eingetaben war, unb ohne femanb zu grüßen ober

nur anjufeben, rief fle mit lauter ©timme „bie Äünigdtocbtet

foll fleh in ihrem fünfzehnten gabt an einer ©pinbel flehen unb

tot bittfallen." Unb ohne ein 2Botf weiter ja fprechen, febrte

fle fleh um unb «erließ ben ©aal. Sille waren erfchrocfen, ba

traf bie iwblfte beroor, bie ihren SBunfcb noch übrig batte unb

weil fle ben bbfen ©pruch nicht aufbeben, fonbern nur ihn mil*

bem fonnte, fo fagfe fle „ed foll aber fein Sob fein, fonbern ein
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funbertjdftiger tiefet ©cflaf, ln »eichen Me Äbniggtocfter

fdllt."

©et Sdnig, ber fein liebet &inb cor bern Unglücf gern be#

wagten wollte, lief ben SSefefl auggefen, baf alle ©pinbeln

Im ganjen Königreiche feilten eerbrannt »erben. Sin bem SDidb#

cfen aber »urben bie ©aben bet »elfen grauen fdmtlicf erfüllt,

benn eg »ar fo fcffn, flttfam unb freunblicf, oerftdnbig, baf

eg jebermann, bet eg anfaf, liebhaben muffe. <£g gefcfaf, baf

an bem Sage, »o eg gerabe fünföefn gafr alt »arb, ber Sbnig

unb bie Königin nicht ju fyaug waren unb bag SDidbcfen ganj

allein im ©cflof jutücfblieb. ©a ging eg allerorten fetum,

befaf ©fuben unb Kammern, wie eg Sufi fatte, unb fam enbücf

aucf an einen alten Surrn. ©g fiieg bie enge Sßenbeltreppe fin#

auf unb gelangte ju einer fleinen Süre. gn bem ©cflof flecfte

ein oerrofiefer ©cflüffel, unb aig eg umbrefte, fprang bie

Sür auf, unb faf ba in einem Keinen ©tübcfen eine alte grau,

mit einer ©pinbel unb fpann emfig glacfg. „@uten Sag, bu

alteg SDiütfercfen," fpracf bie Äbniggtocfter, „wag macffi bu

ba ?" / „gef fpinne," fagte bie Sllfe unb ntcfte mit bem Sopf.

,,©ag ifl bag für ein ©mg, bag fo lufiig ferumfpringt ?" fpracf

bag €0?dbchen, nafrn bie ©pinbel unb wollte aucf fpinnen.

Äaum falte fie aber bie ©pinbel angerüfrt, fo ging ber

berfprucf in Erfüllung, unb fie fiacf fief bamit in ben ginger.

gn bem Slugenblicf aber, wo fie ben ©tief empfanb, fiel fie

auf bag SSetf nieber, bag bafianb, unb lag in einem tiefen

©cflaf. Unb biefer ©cflaf oerbreifefe ftef über bag ganje

©cflof: ber König unb bie Königin, bie eben feimgefommen

unb in ben ©aal getreten waren, fingen an einjufcflafen

unb ber ganje £ofjiaaf mit ifnen. ©a fefliefen aucf bie

fPfetbe im ©fall, bie £unbe im #ofe, bie Sauben auf bem

©aefe, bie gliegen an bet SSJanb, }a, bag geuer, bag auf bem
$erbe flaeferte, »arb füll unb feflief ein, unb bet traten förte

auf ju brufeln, unb ber Äocf, bet ben Äücfenfungen, »eil er

efwag eetfefen faffe, an ben paaren jiefen woUfe, lief ifn log

unb feflief. Unb ber SBtnb legte fief, unb auf ben S5dumen eot

bem ©cflof regte fief fein SMdttcfen mefr.
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Slingg um bag ©cbloß aber begann eine ©ornenbeefe ju

warfen, bie iebeg 3a^t (>6^er warb unb enblicb bag ganje

Schloß umjog unb bar&ber ^inau^ wuebg, baß gar niebtg

mehr baeon $u feben war, felb(l nic^t bie gabne auf bem ©ach.

@g ging «bet bie ©age in bem £gnb eon bem febbnen fcblafen#

ben ©ornt&gcben, benn fo warb bie Äbniggtocbfer genannt,

aifo, baß eon Seif $u Seit Sbniggfb&ne famen unb butcb bie

#e<fe in bag ©cbloß bringen wollten. gg war ihnen aber nicht

mdglicb, benn bie ©ornen, aig bitten (ie £dnbe, gelten fe(l

jufammen, unb bie Jünglinge blieben barin gingen, tonnten

(Ich nicht wieber logmacben unb (larben eineg Jämmerlichen

©obeg. Slacb langen langen Sauren fam wieber einmal ein

Äbntggfofm ing Sanb unb ty&rfe, wie ein alter SDiann eon ber

©ornbeefe erjäblte, eg follte ein ©cbloß bahntet (leben, in

welchem eine wunberfebbne ßbniggtoebter, ©ornrbgeben ge#

nannf, febon feit bunberf fahren fcbliefe, unb mit ibr fcbliefe bet

Äbnig unb bie Äbnigin unb ber ganje £of(iaaf. gr wußte auch

eon feinem ©roßeater, baß febon eiele Äbniggfbbne gefommen

wären unb eerfuebt bitten, bureb bie ©ornenbeefe ju bringen,

aber fte wären barin.bängen geblieben unb eineg traurigen

©obeg geflorben. ©a fpracb ber 2fiingltng „icb fürchte mich

nicht, icb »ill bitwuä unb bag febbne ©ornrbgeben feben." ©er

gute 2llte mochte ihm abraten, wie er wollte, er bdrfe nicht auf

feine ©orte.

Slun waten aber gerabe bie bunberf 3abre eerftoffen, unb

ber ©ag war gefommen, wo ©ornrbgeben wiebet erwägen

follte. m ber Äbniggfobn ber ©ornenbeefe (ich näherte, waren

eg lauter febhne große Blumen, bie taten (ich eon felbfl aug#

einanber unb ließen ihn unbefebäbigt binburch, unb hinter ihm

taten (ie (ich wieber aig eine £ecfe jufammen. 3m ©chloßbof fab

er bie ipferbe unb febeefigen 3«9bbunbe liegen unb fcblafen, auf

bem ©acbe faßen bie ©auben unb batten bag Äbpfcben unter bie

gtögel ge(ie<Jt. Unb aig er ing £aug fam, fcbliefen bie fliegen

an bet ©anb, bet Äocb in ber Äücbe hielt noch bie £anb, aig

wollte er ben 3ungen anpaefen, unb bie Sföagb faß öot bem

febwatjen #ubn, bag follte gerupft werben, ©a ging er weiter
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unt> f«t> im ©aale J>en ganjen £offiaaf liegen unb fchlafen, unb

oben bei bem Sfjrone lag bet Äbnig unb bie Äbnlgin. Sa ging

er noch »eitet, unb alle« »ar fo füll, bafj einet feinen 2ltem

bbten tonnte, unb enblich fam et $u bem Sutm unb bffnefe bie

Süte ju bet fleinen ©fube, in welket Sornrbgchen fchlief. Sa
lag eg unb war fo fchbn, bafj et bie 2lugen nic^e abtoenben

tonnte, unb et büefte fleh unb gab ihm einen Äug. 2Bie et eö

mit bem Äug berührt hatte, fchlug Sornrbgchen bie 2lugen auf,

erwachte unb blicfte ihn ganj freunblich an. Sa gingen flc ju*

fammen herab, «nb ber Äbnig ettoachte unb bie Äbnlgin unb

bet ganje ^offiaat, unb fahen einanber mit großen 2lugen an.

Unb bie Spferbe im j&of fianben auf unb rüttelten ficht bie

3agbhunbe (prangen unb toebelfen: bie Sauben aufbem Sache

jogen bag Äbpfchen untetm Slügel hetoor, fahen umher unb

flogen Ing Selb: bie Sflie^cn an ben SBdnben frochen wettet:

bag Setter iß bet Äüche erhob fleh, flatterte: unb föchte bag

€ffen: bet traten fing toieber an $u bru&eln: unb bet Äoch

gab bem 3«ngen eine Ohrfeige, bag er fchrie: unb bie SDiagb

tupfte bag §uhn fettig. Unb ba würbe bie ijochfceit be4 Äbnigg;*

fohng mit bem Sorntbgchen in aller Fracht gefeiert, unb fie

lebten oetgnügt big an iht @nbe.

165. De brei QSögelFenö

: tö »ul bufent un meere 3aare hm,
ba »bten hier im Sanne luter Heine

Äünige, ba heb auef einer up ben Äeu#

tetberge »ünt (gewohnt), be ginf fau

geren up be 3«3b. 2lfe nu mal mit

finen 3dgern oom ©flotte hetrutttof,

hben (hüteten) unnet ben Serge brei

SDiäfeng ite Äbge (Äühe), un »ie fei

ben Äünig mit ben eielen Men (Seufen)

feien, fo reip be bllefte ben anbern beben 5KÜfeng fo, un wei$

up ben Äünig „helol helo! wenn if ben nig ftiege, fo will it

feinen." Sa antworbe be jweibe up be annere ©ibe com Serge,

un »eig up ben, be bem Äbnige rechter £anb ginf „helo
! helo l
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men« If Pen nig ftiege, fo will if feinen." ©a reip Pe JüngfTe,

un weig up Pen, t>e linfer $anP ginf „^elo
!
pelo ! wenn if Pen

nig friege, fo will if feinen." ©af wären awerft Pe PePen SBti#

niflerö. ©af pärPe Pe Sünig alleg, unP afe oon Per 3<*gP feinte

furnmen wag, leif pe Pe Prei Sföäfeng fo fif furamen un fragefe

fe, waf fe P« geffern am 95erge fegP pePPen. ©af wullen fe

nig feggen, Pe Sättig fcog awerft Pe ällefte, ob fe ün tool fom

SJtonne pewen wulle ? ©a fegte fe ja, un ere PeiPen ©üftern

friggeten Pe PeiPen SOHnifterg, Penn fe wären alle Prei fepeun

un fepir (flar, ftfän) oon SJngeftcpf, Pefunnerg Pe Süntgin, Pe

paPPe £are afe gflaff.

©e PeiPen «Söffern awerft fregen feine Sinnet, un afe Pe

Sättig mal oerreifen rnofte, let pe fe tot Sänigin fumnten, um
fe up fo munnern, Penn fe wag grae (geraP) fwanger. ©e freg

en fleinen 3ungen, Pe paPPe 'n riffcp roen (rofen) ©fern mit

up Pe 2BelP. ©a fepPen Pe PeiPen ©filtern, eine for annern, fe

wullen Pen puPffen 3ungen in'f SEBafet werpen. 9Bie fe'n Parin

worpen paPPen (i<f gläwe, ef ig Pe SEBefet weft), Pa flögt 'n

35ügelfen in Pe $ägfe, Paf fanf

„£om ©aube bereif,

Up wiefern 93efcpeib

£om £ilienftrug:

2Bacfer 3unge, bift bu'g?"

©a Paf Pe PeiPen pärfen, fregen fe Pe 2lngfi up'n £ieee, un

maffen Paf fe fort feimen. SBie Pe Sünig na $ug fam, fepPen

fe fo ürn, Pe Sänigin pePPe 'n £unp fregen. ©a fegPePe Sünig

„waf ©off Peief, Paf ig wole Papn."

St wunPe awer|i 'n Ziffer an Pen SEBafet, Pe ftffePe Pen

fleinen 3“«3cn wier peruf, afe noep ewett lePennig wag, un

Pa fine 8fru fene Sinnet paPPe, foerPen (föfferfen) f'en up.

Sta'n 3o« wag Pe Sünig wier oerreifi, Pa frieg Pe Sänigin

wiern 'n 3«^«/ Pen namen Pe PeiPen falffen ©öfter« un war#

pen 'n au<f in'f SEBafer, Pa flögt Paf Süägelfen wier in Pe $ägfe

un fanf

„£om ©aube bereit,

Up wiefern SBefcpetb
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Jom 8Ulen|?ru$:

Sffiacfer 3unge, bift bu'$ ?"

Un wie 5c Äönig forögge farn, fe55en fc to öm, 5e Äöntgin

5e55e toiet 'n £un5 befummen, «r 5e fegbe toier „toat ©oft

5eif, bat i$ toole Öa5n." 2Xtt>er(1 5e $iffet trof böfen aud uf

5eR ©ater «r5 focr5 'n up.

©a oerreifebe 5c Äöttig toter, ur 5c Äuttigiu freg 'n Hein

©Öfen, 5af toarpen 5c falffen ©öflern aud iR'f ©ater, ©a
flögt 5at 58ögelfen toier iR 5c £6gte «r fanf

„Jom Daube bereif,

Up wiefern 95efc$eib

Jom £iltenffru$:

©adet ©dfen, bifl bu'S?"

Ur tote 5c Äönlg Ra #u3 farn, fe55en fc örn, 5c Königin 5e55e

'Re Äaffc fregt. ©a toorbe 5c Äönig beufe, ur leif flRC Sru iR'f

©eföngnig fmictCR, 5a 5e5 fc laRgc 3aatc iR fcffCR.

©e Dinner tobten URnerbeä anetoaflen, 5a ginf 5c bllefle

mal mit aRRerR 3ungen$ ^crut fo Affen, 5a toööt ör 5c annecn

Sungeng Rlg ttoiffcR flf 5etoen ur feggef „5u gönbling, gaa

5u 5iRcr ©ege." ©a toar5 5e gang bebrbtoet ur frdggf 5cr

oIcr Ziffer, o5 5at toar tobte? ©c oerteUt ör, 5at 5e mal flffeö

5e55e, ur 5e55e ör uf 5cr ©ater ttofen (gezogen). ©a feg5

5e, 5c toulle furf ur flncR Seifen (23afet) fbfen. ©c Ziffer 5c

5i55ct 'r 5c mbgbe 5oc5 bliocR, atoerfl 5« let flf gar ni<5 Wien,

big 5e Ziffer cf folefl to giet. ©a gibt 5e flf up 5cr ©cg ur

geif mecte ©agc 5ittRcr'R aRRcr, en5lic5 fömmt 5c t>ot 'n graut

allmächtig ©ater, 5aoor fleif 'uc olc 3rtu ur flffebe. „@u5cr

©ag, ©oer," feg5e 5c SuRge. „©rotCR ©anf.'7„©u föfl 5a

tool lange flffen, c 5u 'r giff fängefl.7„UR 5u tool lange fbfen,

c 5u 5lncn Seifen flubfl. ©ic toufl 5u 5er 5cun 5a bocr't ©ater

furnmcu ?" fc55c 5c 3ru. „3a, 5af mag ©oft toitten."©anömmf
5c olc Stu ör up 5cr SSöggen ur 5ragf 'n 5er5b«5, un 5c

föc5t lange Siib un fann flnen Seiten nig Annen. Slfe nu tool 'n

3aar eetbtoer ig, 5a treft 5c ftoeibe aud uf un will flnen SSroer

fbfen. £b fömmt an 5at ©ater, un 5a geif et ön etoen fo, afc

flnen 95roer. 9lu toag nur noc5 5c ©oc5tet allein fo #ug, 5c
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jammerbe fo Diel na eren SBroetn, bat fe upf lefl aucf ben giftet

bab f>e mbgte fe treten taten, fe toulte ere 25toerfe$ fbfen. ©a
tarn je aucf ble ben grauten SSJater, ba fef>be fe for oien gru

„guben ©ag, 3Roer."///@roten ©anf/'/*©»« fjetpe fu bie juen

fiffen." Slfe be ole gru bat fibtbe, ba worb fe ganj friinbtic^ un

brog fe boer't Söater un gab er 'n Sloe (Stufe), un fe&be to et

„nu gafj man jümmer up böfen SBege to, mine ©od&fer, un

wenn bu bie einen grofen ftoarfen £unb eotbei fümmjt, fo

muff bu (fiU un brifl un one to lachen un one ön an to ficfen,

eorbie gaan. ©ann fömmefl bu an 'n grot open (Schloff, up'n

©ütl (©c^toelle) mofl bu be Sloe falten taten unb ffracfb bbrcb

bat ©c$lotf an ben annern ©ibe n>ier beruf gaben; ba i$ 'n

oten Brunnen, baruf ib 'n grofen 35oom toaffen, baran fyätif

get 'n SSugel im S5uer, ben nömm af: bann nümm noch 'n

@ta$ SBater uf ben Brunnen un gaa mit böfen beiben ben

füloigen 9Beg toier torügge: up ben ©6U nümtn be Sloe aucf

toier mit, un wenn bu bann toiet bie ben £unb ootbie fumrnfl,

fo fcbtab ün in't ©eftc^f, atoetfl fö fo, bat bu fin freppefl, unbann

iurnm nur toier to me torögge." ©a fanb fe et grabe fo, afe be

gru et fagt babbe, un up ben Slilcftoege ba fanb fe be beiben

SStoer, be ftf be tjaloeSEBelt burcbfbcbf tjabben.©e ginftofammen

bi$ t»o be ftoarfe £unb an ben SBeg tag, ben fcbtog fe in't @e*

ftcfff, ba toorb et 'n fernen fprinj, be geit mit önen, bi$ an bat

SBater. ©a flanb ba noch be ote gru, be frbgebe fit fer, ba fe

alte toier ba tobten, un brog fe alte boetr'f SEBafer, un bann ginf

fe aucf toeg, benn fe toa$ nu etlbfl. ©e annern atoetfl gingen

alte na ben oten giftet, un alte tobten frofj, bat fe fit toier fun*

nen fiabben, ben ißuget atoetfl (längen fe an ber SBanb.

©e ftoeibe ©ofjn funne atoetfl nig to £ufe taflen, un nam
'n gtifcebogen un ginf up be gagb. SBie tje mbe toa$, nam (>e fine

glbfepipen un macffe 'n ©tücfffen. ©e Äänig atoerfl tobt aucf

up be gagb unb fibrbe bat, ba ginf t)e f)in, un toie ^e ben

gungen brap,fo fe&be t>e„toe t^eff bleoerlbtot (>ler fo fagen ?"/

„D neirneS (ntemanb).7/$Ben fibrfl bu bann fo bin

giffet fln ©ubn.7„©e ftett ja feine £lnner.7,/9Bentt bu'f nig

glbtoen toufl, fo fum mit." ©at bef>e be ßünig un frog ben

287

i

Digitized by Google



Ziffer, be tterfdlle ön alle$, tut bat SBügetlen an bet SBanb fing

an to fingen

„£>e Sßibme (SRutfer) fltt allein,

SBol in bat Äetferlein.

0 ÄÄnfg, ebeleS ©lob,

iDat finb blne Sinnet 90b.

JDe falflen ©üfiern beibe

2>e be^en be Sinnerleä Seite,

5Sol in bet SBafetO ©tnnb,m fe be giftet fttnb."

©a erfchraten fe alle, «n be Sönig nahm ben SSugel, ben giftet

unb be btei SSinnet mit fit na ben ©flotte nn leit bat (SefänfniS

upfchluten un nam fine gtu wier fymt, be wa$ awerfi ganj

ftdnffcb un elenntg woten. ©a gae et be ©orf>fet oon ben fffiatet

uf ben SStunnen to brinlen, ba war fe ftiff un gefunb. ©e beiben

falffen ©itfiern w6ren awerfi »etbrennt, un be ©oebfer friggebe

ben grinsen.

166. $)ie sertanjten 0d)uf>e

$ war einmal ein Äbnig, bet buffe fcwblf

©bebtet, eine immer febbner al$ bie an#

bete, ©ie fcbliefen jufammen in einem

©aal, wo ihre SBeften nebeneinanbet

jianben, unb abenb$, wenn fie batin

lagen, febtoff bet Sbntg bie ©ör ju unb

öettiegelte fie. 5Benn et aber am SKot#

gen bie ©dre a»ffcf?lof, fo fab et, bafj

ibte ©(bube iertanst waren, unb nie#

manb fonnte betau^bringen, wie bag jugegangen war. ©a lief!

bet 5?bnig augtufen, wer'g fbnnte augfhtbig machen, wo fie in

bet SRacbf fanjfen, bet follfe ficb eine baoon jut gtau wählen

unb nach feinem ©ob Äbnig fein: wer ficb abet melbete unb ei

nach btei ©agen unb Mächten nicht hetauöbtdchte, bet bitte

fein Seben verwirft. Slicbf lange, fo melbete ficb ein Sibnigg#

fobn unb erbot ficb, bag SBagnig ju unfetnebmen. €r warb

wohl aufgenommen unb abenbg in ein gimmer gefdbet, bag

an ben ©chlaffaal fiiefi. ©ein 95ett war ba aufgefchlagen unb
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et feilte acbfbaben, wo fTe begingen unb fanjtcn; unb bamit

fte ttic^fö heimlich treiben fonnfen ober ju einem anbern Ott

binauägingen, war auch bie ©aaltöte offen gelaffen, ©em
£6nig$fobn fiel'3 aber wie SBlei auf bie 2lugen unb er fcblief

ein, unb at$ er am SDlorgen aufwachte waren alle jwblfe jurn

£anj gewefen, benn ihre ©tfube fianben ba unb butten Sicher

in ben ©oblen. ©en jweifen unb britten 3lbenb gtng'3 nicht

anberä, unb ba warb ibm fein #aupt ohne 95armber&igfeit ab#

gefcblagen. @3 tarnen bernacb noch eiele unb melbeten fleh in

bem ©ageftücf, fle muffen aber alle ibt Sehen taffen. 9lun trug

fich'3 ju, baf ein armer ©olbat, ber eine ©unbe batte unb

nicht mehr bienen tonnte, fleh auf bem ©eg nach bet ©tabf

befanb, wo ber Äinig wohnte, ©a begegnete ihm eine alte ffrau,

bie fragte ihn, wobin er wollte. „3<b weif felber nicht recht/'

fprach er unb feljfe im ©efetj bi*H» „ich bitte tvobl Sufi, au$#

finbig ju machen, wo bie Sintg&icbfer ihre ©cfufe eerfan#

jen, unb banach Sinig in werben.7„©a$ ifi fo fchwer nicht,"

fagte bie Sllfe, „bu muff ben ©ein nicht frinfen, ber blt abenbö

gebraut wirb, unb muff tun, aU wirft bu fefi eingefchlafen."

©arauf gab fle ibm ein CDtänfelcben unb fprach „wenn bu ba$

umbingft, fo bifi bu unfieftbar unb fannfi ben jwölfen bann

nachfchlei^en." ©ie bet ©olbaf ben guten 3?at betommen batte,

warb'3 <5rnfi bei ibm, fo baf er ein #er$ faffe, eor ben Äbnig

ging unb fleh at$ freier melbefe. 6t warb fo gut aufgenommen

wie bie anbern auch, unb würben ibm fhnigltcbe Äleiber an#

getan. 2lbenb$ jut ©cblafen$&eif warb er in ba$ iöotjimmer ge#

f&brf, unb al$ er ju Söeffe geben wollte, tarn bie iltejle unb

brachteibmeinen35ecber©ein:aber er batte fleh einen©cbwamm
unter ba$ Sinn gebunben, lief ben ©ein ba biueinlaufen unb

tränt feinen Stopfen, ©ann legte er fleh nieber, unb al$ et ein

©eücben gelegen batte, fing er an ju fcfnarchen wie im tiefjlen

©chlaf. ©a$ bitten bie jwilf £6nig$f6cbfet, lachten, unb bie

ältefle fprach „ber bitte auch fein Sehen fparen timten." ©a#

nach fianben fle auf, iffneten ©chrdnfe, Äiflen unb Saften unb

holten prächtige Sleibec betaut: pufcten fi<b oor ben ©ptegeln,

fptangen berunt unb freuten ftcb auf ben San*. SRur bie fängfle
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fagfe „ich weif? nic^f, ihr freu* euch, aber mit ifl fo wunberücb

jumut: gewifj wiberfdbrt un$ ein Unglüdf."/ „©u bifl eine

©ebneegantf," fagte Me dlfefle, „bie ficb immer fürchtet. Spaft bu

eergeffen, wieoiel Ä6mg^f6f>ne febon umfonfl bagewefen finb ?

bem ©olbafen bdtt ich nic^t einmal braunen einen ©cblaftrunf

&u geben, bet Sümmel wdre bot^ nicht aufgewaebt." ffiie fie alle

fettig waren, faben fle etff nach bem ©olbafen, aber bet butte

bie Slugen jugetan, rührte unb regte ficb nicht, unb fie glaubten

nun gan& ficket ju fein, ©a ging bie dlfefle an ihr 95ett unb

Hopfte baran: altfbalb fanf e$ in bie Stbe, unb fie (Hegen bureb

bie Öffnung hinab, eine nach bet anbetn, bie dlfefle eoran. ©et

©olbaf, bet alle$ mit angefeben butte, tauberte nicht lange,

bing fein SKdnfelcben um unb flieg ^intec bet fängflen mit

binab. Bitten auf bet ©reppe trat et ibr ein wenig auf$ Äleib,

ba erfebraf fie unb rief„wa$ ifl ba$? wer bdlt mich am Äleib ?"/

,,©ei nicht fo einfdltig," fagte bie dlfefle, „bu bifl an einem

£afcn bdngen geblieben." ©a gingen fie eollenb$ unb

wie fie unten waren, jlanben fie in einem wunberprdebtigen

95aumgang, ba waren alle SBldtfer eon ©über, unb febimntet#

ten unb gldnjfen. ©et ©olbaf baebfe „bu willfl bir ein 2Babr*

^eichen mitnebmen," unb btacb einen 3n>eig baoon ab: ba fuhr

ein gewaltiger Äracb au$ bem 95aume. ©ie füngfle rief wiebet

„e$ ifl nicht richtig, bubt ihr ben Änall gebdrf?" ©ie dltejle aber

fpracb „batf fittb ffteubenfcbüfTe, weil wir unfere ^rinjen halb

erlbfl buben." ©ie famen barauf in einen SSaumgang, wo alle

SSldtfer eon @olb, unb enblicb in einen britten, wo fie Haret

©emanf waren: oon beiben brach er einen Sweig ab, wobei e$

febeömal fragte, baff bie jdngjle eor ©ebteefen jufammenfubt:

aber bie dlfefle blieb babei, e$ wdren greubenfehüffe. ©ie gingen

weiter unb famen &u einem großen UBaffer, barauf flanben

jwblf ©chifflein, unb in jebern ©cbifflein fafj ein febdner SPrinj,

bie butte« uuf bie jwblfe gewartet, unb feber nahm eine $u

(ich, bet ©olbaf aber fcfcfe fleh mit ber jüngflen ein. ©a fpracb

ber iprinj „ich weifj nicht, ba$ ©chiff ifl beute oiel fernerer unb
ich mufj au$ allen Ätdften rubetn, wenn leb e$ fortbringen

foll."/„9Booon follte ba$ fommen," fpracb bie jungfle, „alä
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eorn warnten ©etter, e$ iff mir auch fo heif jumuf." 3enfeit$

beö QBaffcc^ aber flanb ein fchbnetf, bellerleucbfete^ ©cflof,

worauf eine luftige SKuflf erfüllte »on Raufen unb £rom#
pefen. ©ie tuberten hinüber, trafen ein, unt> jebet «prinj tanjfe

mit feiner Siebten; ber ©olbaf aber fanjfe unflchtbat mit,

unb wenn eine einen 25ecfet mit ©ein fielt/ fo tranf er ihn

au$, baf er leer war, wenn flc ihn an ben SRunb braute; unb

ber jüngflen warb auch angjl barüber, aber bie dltefle braute

fle immer $um ©Zweigen, ©ie fanden ba bl$ brei Ufr am an#

betn borgen, wo alle ©cfmbe butchgefansf waren unb fle auf#

fdren muffen. !Die EPrinjen fuhren fle über ba$ ©affer wieber

jurüd, unb ber ©olbaf feffe flcf bieSmal öornen bin jur dlteflen.

3lm Ufer nahmen fle »on ihren iprinjen Slbfcfieb unb »et#

fpraefen, in ber folgenben SRac^f wteberjufommen. 211$ fle an

bet ©reppe waten, lief ber ©olbaf »orau$ unb legte fleh in fein

33etf, unb al$ bie 3tt>6lfc tangfam unb mübe herauf getrippelt

tarnen, fcfnarchfe er fchon wieber fo laut, baf fle'$ alle hüten

fonnten, unb fle fprachen „oot bem flnb wir flehet." ©a taten

fle ihre fefünen Äleiber au$, brauten fle weg, feilten bie jet#

fanden ©cfufe unter ba$ SSeft unb legten {leb nieber. ülm an#

bem SJlorgen wollte ber ©olbaf nichts fagen, fonbern ba$ wun#

betliche ©efen noch mit anfehen, unb ging bie jweife unb bie

trifte 3tacbt wieber mit. ©a war atleö wie ba$ erflemal, unb

fle fanden jebe$mal bi$ bie ©chuhe entjwei waren. ©a$ briffe#

mal aber nahm er jum ©ahrjeicben einen 25echet mit. 211$ bie

©funbe gefommen war, wo er antworten follte, flecffe er bie

brei gweige unb ben 25ecber ju fleh unb ging oot ben Äbnig,

bie 3n>6lfe aber flanben hinter ber ©üre unb horchten, wa$ et

fagen würbe. 211$ ber Sünig bie grage tat „wo höben meine

jwülf ©bebtet ihre ©chuhe in bet SJlacbt jerfanjt fo antwor#

tefe er „mit jwblf Eprinjen in einem unferirbifchen ©cblof,"

berichtete, wie e$ jugegangen war unb holte bie ©ahrjeicben

fcetoor. ©a lief ber Äbnig feine ©bebtet fommen unb fragte

fle, ob ber ©olbaf bie SBafrheif gefagt hdtfe, unb ba fle fafen,

baf fle »erraten waren unb Seugnett nichts Wf, fo muffen fle

alle$ eingeflefen. ©arauf fragte ihn ber ftbnig, welche er jut
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grau haben wollte. Sr antwortete „ich bin nicht mehr jung,

fo gebt mir bie ültefle." 10« warb noch «m felbigen Sage Me

^ochieit gehalten unb ihm ba$ JKeich nach be$ Äbnigä Sobe

oerfprochen. 2tber ble $rin&en mürben «uf fo »lei Sage wieber

oerwünfeht, al$ fle Slüchte mit ben Stt>6lfen getanjt Ratten.

167. £)er ©etf! im ®(a$

ß war einmal ein armer £ol$a<fet, ber

arbeitete »om ©Borgen BW ln ble fpAfe

macht. 2ll£ et ficb enblicb etwa$ ©elb

jufammengefparf hatte, fprach et &u fei#

um gungen ,,bu bifi mein einziges

Äinb, ich will ba$ ©elb, ba$ ich mit

faurem Schweif erworben f>«be, $u bei#

nem Unterricht anwenben; lernjl bu et#

wa$ rechtfch«ffene$, fo fannjl bu mich

im Sllter ernähren, wenn meine ©lieber fteif geworben (inb,

unb Ich baheimfifcen muß." Oa ging ber gunge auf eine hohe

Schule unb lernte fleißig, fo baf ihn feine Sehret rühmten, unb

blieb eine Seitlang borf. 9U$ er ein paar Schulen burchgelernf

hatte, boch aber noch nicht ln allem »ollfommen mar, fo war

ba$ bischen Ülrmut, ba$ bet ©ater erworben hatte, braufge#

gangen, unb er muffe roieber ju ihm helmfehrett. „Sich," fprach

ber ©ater betrübt, „ich fann bir nichts mehr geben unb fann in

ber teuren Seif auch feinen geller mehr oerbienen als ba$ füg#

liehe 95rot.7„Sieber ©ater/' antwortete ber Sohn, „macht Such

barüber feine ©ebanfen, wenn'3 Sottet ©Bille alfo ifl, fo wirb'3

|u meinem ©eflen autffchtagen; ich will mich fchon Mein fehlen."

211$ ber ©ater hinauf in ben ©Balb wollte, um efwa$ am SM#
ferholi (am 3«h«uen unb Slufrichten) $u oerbienen, fo fprach

ber Sohn „ich will mit Such gehen unb Such helfen."/„3a, mein

Sohn," fagte ber ©ater, „ba$ foltte bir befchwctlich anfommen,

bu bifi an harte Slrbeif nicht gewbhnf, bu hältj! ba$ nicht au$;

ich habe auch nur eine Slyt unb fein ©elb übrig, um noch eine

ju faufen.7,,©ehf nur jum machbar," antwortete ber Sohn, „ber

leiht Such feine 3lyf fo lange, bi$ ich mir felbjl eine oerbient habe."
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©« borgte ber Safer beim SRachbar eine 2lpf, unb am Anbern

borgen, bei 2lnbruch beS £ag3, gingen fTe jufammen hinaus

in ben 5Balb. ©er ©ohn half bem 23afer unb »Ar ganj munter

unb frifc^ babeL 21(3 nun bie ©onne über ihnen flanb, fprach bet

©Ater „wir »ollen raflen unb SDIittag halfen, hernach geht'S

noch einmal fo gut." ©er ©ohn nahm fein 95rof in bie £anb

unb fprach „ruht Such nur aus, 23ater, ich bin nicht mibe, ich

»ill in bem 2Balb ein »enig auf unb ab geben unb SSogelnefler

fuchen."/„D bu ©ecf," fprach ber23ater,„»a3 willfl bu ba herum#

laufen, hernach biff bu rnübe unb fannfl ben 2lrm nicht mehr

Aufheben; bleib hier unb fefce bich ju mir."

©er ©oljn aber ging in ben SBalb, af? fein 93rot, »ar ganj

frbhlich unb fab in bie grünen 3»eige hinein, ob er etwa ein

Slefl enfbecffe. ©o ging er hin unb her, bis er enblicb ju einer

grofjen gefährlichen Siche fam, bie gewifj fchon oiele h«nbert

Sabre alt war unb bie feine fünf SDIenfchen umfpannf hätten.

Sr blieb flehen unb fab fle an unb buchte „eS mufj hoch mancher

SSogel fein Ülejl hinein gebaut hoben", ©a beuchte ihn auf einmal

als hätte er eine ©fimme. Sr horchte unb oernahm wie eS mit

fo einem recht bumpfen ©on rief „(ah mtch heraus, lafj mich

heraus." Sr fab fleh ringsum, fonnte aber nichts entheben,

hoch eS war ihm als ob bie ©fimme unten aus ber Srbe heroor

fäme. ©a rief et „wo bifl bu ?" ©ie ©fimme antwortete „ich

ffeefe ba unten bei ben Stchwurjeln. Sah mich heraus, laf mi(h

herauf." ©er ©chüler fing an unter bem 23aum auföuräumen

unb bei ben 2Bur&eln ju juchen, bis er enblich ln einer fleinen

£6blung eine ©laSflafche entbeefte. Sr hob fle in bie £&be unb

hielt fle gegen baS Sicht, ba fab er ein ©ing, gleich einem grofeh

geflaltef, baS fprang barin auf unb nieber. „Sah mich heraus,

laf mich betau$," rief'S oon neuem, unb bet ©chüler, ber an

nichts 256feS bachte, nahm ben (pfropfen oon ber gjlafche ab.

2U3balb flieg ein ©eifl heroor unb fing an ju wachfen, unb

wuchs fo fchnell, bah er in wenigen 2lugenblicfen als ein ent#

fefjlicher Äerl, fo grofj wie ber halbe 25aum, oor bem ©chüler

flanb. „SCBeigf bu," riefet mit einer fürchterlichen ©fimme, „was

bein Sohn bafür ifl, bah bu mich hetauSgelaffen hafl?"/„3lein,"
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antwortete 5er ®#öler oßne gur#t, „wie foll i# öa$ tvtffc» ?"/

„60 will i# öir'$ faßen," rief 5er ©eifl, „öen $al$ muß i# öir

öaför brechen."/„©a$ ^dffcfl 5a mir früher faßen fotlen," ant#

woriefe 5er 6#ölet, „fo l>ätfe t# öi# fleden laffen; mein Äopf

a5er foll eot 5ir woßl feflfleßen, 5a muffen rneßr Senfe gefragt

wer5en."/„®ef)r Seufe ßin, rneßr Seufe ßer," rief 5er ©eifl,

„beinen eeröienten Soßn 5en foltff 5u ßaben. ©enffl 5u, i#

wäre au$ ©naöe 5a fo lanße Seif eingefcßloffen wor5en, nein,

e$ war ju meiner (Strafe; i# 5in 5er großmä#ftge CftetfuriuS,

wer mi# logläßt, 5em muß i# 5en £alg brechen."/,,©a#te,"

antwortete 5er ©#öler, „fo gef#winö geßf öag ni#f, erfl muß
i# wiffen, öaß 5u au# witRi# in 5er Reinen §laf#e ge#

feffen ßafl un5 öaß 5u 5et rechte ©eifl bifl; fannfl 5u au# wie#

5er hinein, fo will i#'g ßlauben, un5 5ann magfl 5u mit mir

anfanßen wag 5u willfl." ©er ©eifl fpra# eoll £o#mut „5ag

ifl eine ßerinße Äunfl," jog fl# jufammen un5 ma#te fl# fo

öünn un5 Rein, wie er anfangg ßewefen war, alfo öaß er öur#

5iefel5e £>ffnung un5 öur# 5en £alg 5et &laf#e wieöer hinein

fro#. Äaum aber war er 5arin, fo Prüfte 5er ©#öler 5en abße#

jogenen pfropfen wie5er auf unö warf 5ie 8flaf#e unter 5ie

@i#wurjeln an ißren alten ipiafj, unö 5er ©eifl war betrogen.

9lun wollte bet ©#öler ju feinem SJater juröefgeßen, aber

5er ©eifl rief gan& Rägli# „a#, laß mi# öo# ßeraug, laß mi#
öo# f>etaug."/,,9lein," antwortete 5er ©#üler, „jum jweifen#

mal ni#t: wer mir einmal na# bem Sehen ßeffrebt ßat, 5en

laß i# ni#f log, wenn i# ißn wieber eingefangen ßabe."/„2Benn

5u mi# freima#fl," rief 5er ©eifl, „fo will i# 5ir fo eiel geben,

baß öu öein Sebfag genug ßafl."/„9lein," antwortete 5er ©#öler,

„5u wätöefl mi# betrögen wie öag erflemal."/„©u oetf#erjefl

bein ©löd," fpra# 5er ©eifl, „i# will 5ir ni#fg tun, fonöern

5i# rei#li# belohnen." ©er ©#öler 5a#te „i# will'g wagen,

oiellei#f ßält er SCBorf, unö anßaben foll er mir öo# ni#tg."

©a naßm er öen pfropfen ab, unö öer ©eifl flieg wie öag oorige

€0?at ßeraug, öeßnte fl# augeinanöet unö warb groß wie ein

SRiefe. „3lun foltfl 5u beinen Soßn ßaben," fpra# et unö rei#fe

5em ©#ölet einen Reinen Sappen, ganj wie ein ipßafler unö
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fagfe „wenn bu mit bem einen gnbe eine ©unbe befiteichfl,

fo heilt fie: unb wenn bu mit bem anbetn gnbe ©tahl unb

gifen beflreichfl, fo wirb e$ ln ©ilbet öetwanbelt.'7„©a$ muß
ich etjl eerfuchen," fpeae^ bet ©chüler, ging an einen SSaum,

ti&te bie Dlinbe mit feinet 2l?t unb befleiß fie mit bem einen

gnbe be$ ipftofierä: alöbalb fdfjlog fie fiel) toieber jufammen unb

toat geteilt. „3hm, e$ h«t feine Stichtigfeit," fprach et jum ©elf?,

„fefct fbnnen mit un$ trennen." ©et ©eiff banfte ihm für feine

grlbfung, unb bet ©chüler banfte bem ©eifl für fein ©eßhenf

unb ging jurücf ju feinem 23ater.

,,©o biß bu herumgelaufen ?" fprach bet 23ater, „warum

haß bu bie atrbeif öergeffen ? 3$ habe e3 fa gleich gefagt, baß

bu nichts jußanbe bringen würbeß."/„©ebf Such juftieben,

Sßafer, ich ttiH'S nachhoten."/„3a nachholen," fprach bet 23ater

jorntg, „baS h«t feine 2lrf.7„£abt acht, Sßafer, ben 25aum ba

will ich gleich umbauen, baß et fragen foll." ©a nahm er fein

SPßaßer, befirich bie 2l?t bamif unb tat einen gewaltigen #ieb:

abet weil baS gifen in ©ilbet eerwanbelt war, fo legte fleh bie

©chneibe um. „gi, S3atet, feht einmal, waS habt 3he mit für

eine fchlechte 2tpt gegeben, bie ifi ganj fchief geworben." ©a er*

fchtaf ber ÜJater unb fprach „ach, toa$ haß bu gemalt ! nun muß

ich bie 2ljrt bejahten unb weif nicht womit; baS iff ber SRugen,

ben ich oon beiner 2lrbeit habe.7„©erbet nicht bbS," antwortete

ber ©obn, „bie 2lyf will ich fchon bejahlen."/„D, bu ©umrn*

barf," rief ber 25ater, „wooon witlß bu fie bejahten? bu buff

nichts als waS ich bir gebe; baS ftnb ©tubentenfniffe, bie bir

im Äopf fielen, aber oom £oljhacfen haji bu feinen 23erßanb."

Über ein ©eilten fprach ber ©«hütet „Sater, ich fann hoch

nichts mehr arbeiten, wir wollen lieber ^eierabenb machen."/

„gi waS," antwortete er, „meinß bu, ich wollte bie £ünbe in

ben ©chof legen wie bu ? ich muß noch fehaffen, bu fannß bich

aber heimpacfen."/„5ßater, ich bin jum etßenmal hier in bem

©alb, ich toeiß ben ©eg nicht allein, geht hoch mit mir." ©eil

fich ber 3orn gelegt hatte, fo ließ ber SSater enblich fleh bereben

unb ging mit ihm heim, ©a fprach er jum ©ohn „geh unb eer*

fauf bie öerfchünbefe 2lyt unb ßeh ju, was bu bafür friegß; baS
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übrige muß icß t>ccMencn, um ffc bem Slacßbar ju bejaßten."

SDcc 6oßn naßrn Me 21pt unb trug (!e in bie ©tabt ju einem

©otbfcßmieb, ber probierte (le, legte fle auf bie tffiage unb fpracb

„fie ijl üierßunbert ©ater toetf, fo öiet ßabe icß nicßf bat." ©er

©cßüler fpracß „gebt mir wag 3ßt ßabf, bad übrige tritt icß

€ucß borgen." ©er ©otbfcßmieb gab ißrn breißunbert ©ater

unb blieb einßunberf fcßutbig. ©arauf ging ber ©cßüter ßeim

unb fpracß „Safer, icß ßabe ©elb, geßt unb fragt maß ber 3lacß*

bat für bie 2tpt ßaben tritt."/„©ad weiß icß fcßoit," anftrortete

ber 2ttfe, „einen ©ater, fecßd ©rofcßen."/„©o gebt ißrn jmei

©ater jwbtf ©rofcßen, bad ifl bad ©oppette unb ifl genug; feßt

3ßt, icß ßabe ©etb im Überfluß," unb gab bem Safer ein#

ßunberf ©ater unb fpracß „ed fott €ucß niemals festen, lebt nach

eurer Seguemticßfeit."/„$föeitt ©oft," fpracß ber 2ttfe, „wie bifl

bu ju bem Reichtum gefommen?" ©a erjdßlfe er ißrn, wie atteö

jugegangen wüte unb wie et im Serfrauen auf fein ©tü<f einen

fo reifen gang getan ßdtte. €DJit bem übrigen ©etb aber jog

er triebet ßtn auf bie ßoße ©cßule unb lernte weiter, unb weit

er mit feinem Raffer alte SEBunben ßeilen tonnte, warb er ber

berüßmiefle ©oftor auf ber ganjen SJelf.

168. 0tmeftf>erg

d waren jwei Srüber, einet war reicß,

ber anbere arm. ©er tKeicße aber gab

bem 2trmen nichts, unb biefet mußte ftcß

uom Äornßanbet fümmerticß erndßren;

ba ging ed ißrn off fo fcßtecßf, baß er

für feine Sw« unb $inber tein Srof

batte, ©nmat fuhr et mit feinem SSar*

een buteß ben Statb, ba erbtietfe er jur

©eite einen großen faßten Serg, unb

weit er be« noeß nie gefeßen ßaffe, ßietf er fiitt unb befrachtete

ißn mit Serwunberung. SBie er fo baflaitb, faß er jwbtf witbe

große SKdnner baßerfommen: weit et nun glaubte bad wdren
Stduber, feßob ec feinen Äacren ind ©ebüfcß unb flieg auf einen

Saum unb wartete, wad ba gefeßeßen würbe, ©ie jwblf SKdnnec
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gingen aber oor ben 93erg unb riefen „95erg ©emfi, 95erg

©emfi, tu hieß auf." 2ll$balb tat flcß ber faß)le 25erg in ber

©iffe ooneinanber, unb bie 3wb(fe gingen hinein, unb wie flc

brin waren, fcßloß er flc^ ju. Übet eine Heine 2Beile aber tat er

flcß wleber auf, unb bie ©inner famen h«<*u$ «nb trugen

fettere ©üde auf bemSKüden, unb wie fle alle wieber am£age$#

ließt waren, fpraeßen jle „23erg ©emfi, 23erg ©emfi, tu büß

ju." Sa fußt ber 35erg sufammen, unb war fein Singang meßr

an ißm ju feljett, unb bie 3«>6Ife gingen fort. 311$ fle ißm nun

gans au$ ben Slugen waren, flieg ber 2ltme oom S3aume her#

unter unb war neugierig, wa$ woßl im S3erge ^eimlic^eö oer#

borgen wüte. 2llfo ging er baoot unb fptaeß „95erg ©emfi,
53erg ©emfi, tu bid) auf," unb ber 35etg tat flcß auch oor ißm

auf. Sa trat et hinein, unb ber ganje 33erg war eine ij>ößle ooll

©ilber unb @olb, unb hinten lagen große Raufen perlen unb

blißenbe Sbelfleine, wie Äotn aufgefeßüttef. Ser 2lrtne wußte

gar nicht wa$ er anfangen follte unb ob er f!cß efwa$ oon ben

©cß%n nehmen bürfte; enblicß füllte er flcß bie Saften mit

©olb, bie perlen unb Gbelffeine aber ließ er liegen. 211$ er wie#

ber ßetau$fam, fpraeß er gleicßfall$ „33erg ©e rnfi, 25erg ©e m#
fi, tu hieß ju," ba fcßloß flcß ber 23erg unb er fuhr mit feinem

Äatren nach £au$. 3lun brauchte et nicht mehr &u forgen unb

fonnte mit feinem ©olbe für grau unb Äinb 25rof unb auch

9Bein baju laufen, lebte fröhlich «nb reblich, gab ben 2lrmen

unb tat febetmann @ute$. 311$ aber ba$ ©elb su Snbe war, ging

er su feinem trübet, lieh einen ©cheffei unb holte fleh oon neuem

;

hoch rührte er oon ben großen ©cßäßen nichf$ an. Sßie er fleh

Sum brittenmal etwa$ holen wollte, borgte er bei feinem QStuber

abetmal$ ben ©cheffei. Set Reiche aber war feßon lange neibifd;

über fein Vermögen unb bett feßönen £au$ßalf, ben er fteß ein#

gerichtet hafte, unb fonnte nicht begreifen, woher ber Reichtum

fäme unb wa$ fein 23ruber mit bem ©cßeffel anftnge. Sa baeßte

er eine Sifl au$ unb beflridj ben 23oben mit 9Jecß, «nb wie er

ba$ ©aß surüdbefam, fo war ein ©olbflüd barin hängen ge#

blieben. 2ll$balb ging er su feinem 93rubet unb fragte ißn „wa$

ßafl bu mit bem ©cßeffel gemeffen ?"/„Äorn unb ©erfle" fagte
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ber anbere. ©a jelgfe et ihm ba$ ©olbßöcf unb brohte ihm,

wenn et nicht bie ©abtbeit faßte, fo wollt et ihn beim ©eticbt

oerflagen. @r ctjd^Itc ihm nun alle$, tote e$ jugegangen toar.

©et (Reiche abet lief gleich einen ©agen anfpannen, fuhr hinauf,

wollte bie ©elegenbeif befiet benußen nnb gartj anbete ©cbdfce

mitbringen. ©ie et oot ben ©erg (am, tiefet „©erg ©emfi,
©erg ©emfi, tu bich auf." ©et ©erg tat (ich auf, nnb et ging

hinein, ©a lagen bie 9leicf)tümet alle oot ihm, nnb et wußte

lange nicht, woju et am etßen gteifen follte, enbüch Inb et ©bet#

(leine auf fooiet et fahten tonnte. & wollte feine £a(l hinauf

bringen, weil abet £erj unb ©Inn ganj ooll oon ben ©chdfcen

waten, fyatte et batöbet ben (Kamen be$ ©ergeä oetgeffen unb

rief „©erg ©imeli, ©erg ©imelt, tu bich auf." 9lbet baä

war bet rechte (Karne nicht, unb bet ©erg regte (Ich nicht unb

blieb oetfchloffen. ©a warb ihm angfl unb ie Idnget et nachfann,

beflo mehr oerwirrten (Ich feine ©ebanfen, unb halfen ihm alle

©chd&e nichts mehr. 2lm Stbenb tat (Ich bet ©erg auf unb bie

jwblf (Kduber (amen herein, unb al$ (ie ihn fahen, lachten (I

e

unb tiefen „(Sögel, haben wir bich enblich, mein(l bu, wir hdtfen'$

nicht gemet(t, baß bu zweimal heteinge(ommen biß, abet wir

tonnten bich nicht fangen, tum brittenmal follfl bu nicht wiebet

herauf." ©a tiefet „ich war'ä nicht, mein ©ruber war'*," aber

et mochte bitten um fein Men nnb fagen wal et wollte, (Ie

fchlugen ihm baä $aupt ab.

169 . £)a$ Dtdtfel

5 war einmal ein ÄbnlgSfohn, bet be#f

(am £ufl, in bet ©eit umherjuiiehen,

unb nahm niemanb mit al$ einen treuen

©iener. Sine$ £age$ geriet et in einen

großen ©alb, unb alä bet Slbenb (am,

tonnte et (eine Verberge finben unb

wußte nicht, wo et bie (Rächt jnbringen

follte. ©a fah et ein SRdbchen, baä nach

einem (leinen $du3chen juging, unb ai$

et ndhet(am, fah et, baß ba$ ©dbchen jung nnb fchbn war.



Sr rebefe eS an unb fprach „liebes Äinb, fann ich «nt mein

©lener in t>em £duSchen für Me SRac^t ein Unferfommen fin*

ben?" /„Sich }a," fagfe baS Sfödbchen mif trauriger Stimme,

baS (dnnt 3ht wohl, «6er ich rate Such nic^t ba&u; geht nicht

hinein." / „2Barum foll ich nic^f ?" fragte t>er ßbnigSfohn. ©aS
SKdt>c^en jeuftte uni) fprach „meine Stiefmutter treibt b&fe

Sdnjie, f!e meinfS nic^f gut mit ben gremben." ©a mertte er

wohl, baf er ju bem £aufe einer #epe gefommen war, hoch weil

eS findet warb unb er nicfjt weiter (onnte, fic^> auch nicht fürch*

tete, fo trat er ein. ©ie Sitte faf auf einem M)rtfttif)l beim geuer

unb fab mit ihren roten Slugen bie gremben an. „©Uten

Slbenb," fchnatrte (ie unb tat ganj freunblich, „laf f euch nieber

unb ruht euch aus." Sie blteS bie ftohlen an, bei welken fte

in einem (leinen ©opf etwas (ochte. ©ie ©ochter warnte bie

beiben, eorfichtig ju fein, nichts ju effen unb nichts ju trinfen,

benn bie Sitte braue bbfe ©etrdnfe. Sie fchtiefen ruhig bis jurn

frühen SKorgen. SllS (ie (ich S«r Slbreife fertigmachten unb

ber ÄbnigSfohn fchon ju ipferbe faf, fprach bie Sitte „warte

einen Slugenblitf, ich will euch er(i einen SJbfchiebStranf reichen."

2Bdhrenb (ie ihn holte, ritt ber ÄbnigSfohn fort, unb ber ©iener,

ber feinen Sattel fe(ifchnallen muffe, war allein noch jugegen,

als bie bbfe £epe mit bem ©ran( (am. „©aS bring beinern

Sperrn," fagte (ie, aber in bem Slugenblicf fprang baS ©laS, unb

baS ©ift fprifcfe auf baS SJJferb, unb war fo tyftiQ, baf baS

SJferb gleich tot hinffürste. ©er ©iener lief feinem £ertn nach

unb erjdhlfe ihm, was gefchehen war, wollte aber ben Sattel

nicht im Stich laffen unb lief jurdcf, um ihn ju holen. $83ie er

aber ju bem toten $ferbe (am, faf fchon ein Siabe batauf unb

ftaf baoon. „SBer weif, ob wir heute noch etwas beffereS fin*

ben," fagte ber ©iener, fbtete ben Slabett unb nahm ihn mit.

Sinn sogen (ie in bem SBalbe ben ganjen ©ag weiter, (onnten

aber nicht herauSfommen. S5ei Slnbruch ber Stacht fanben (ie

ein SßirtShauS unb gingen hinein, ©er ©iener gab bem SBirt

ben Staben, ben er sum Slbenbefien bereiten follte. Sie waren

aber in eine SRbrbergrube geraten, unb in ber ©unfelheif (amen

swblf SKbcbet unb wollten bie gremben umbringen unb berau*
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ben. <5ge fle flc^ aber an$ 2Betf maegfen, fegten fle flcg ju Sifcg,

unb bet SEBirt unb bic £epe fegten flcg ju ignen, unb fle agen

jufammen eine ©Rüffel mit ©uppe, in bie ba$ gleifcg be$

Staben gegaeff war. Staunt aber gatten fie ein paar Riffen ginunfet#

gefcglucft, fo fielen fle alle tot nleber, benn betn Staben gaffe flcg

ba$ ©iff oon bem ipferbefleifcg mifgefeilt. war nun niemanb

ntegr iro #aufe übrig al$ bie Socgfet be$ 2Birf$, bie e$ rebltcg

meinte «nb an ben gottlofen Singen feinen Seil genommen gatte,

©ie bffnefe bem gremben alle Suren unb jeigte igm bie an#

gegduften ©cgdge. Ser Stbnigtffogn aber fagte, fle mbcgfe alleB

begalfen, er wollte niegtä baoon unb ritt mit feinem Siener

weiter.

Stacgbem fle lange gerumge&ogen waren, famen fle in eine

©fabf, worin eine fegbne aber übermütige Stbnig&ocgfer war,

bie gatte befanntmaegen laffen, wer igr ein Stdtfel eorlegfe,

ba$ fle niegf erraten fünnte, ber follte igr ©emagl werben:

erriefe fle e$ aber, fo mügte er fieg ba3 §aupf abfcglagen laffen.

Srei Sage gatte fle 3«if/ fieg in beflnnen, fie war aber fo flug,

bag fle immer bie oorgelegfen Büffel eor ber beflimmfen Seit

errief, ©egon waren neune auf bieje SEBeife umgefommen, alB

bet ÄbnigBfogn anlangte unb öon igrer grogen ©cgbngeif ge#

blettbef fein Sehen baranfegen wollte. Sa traf er »or fle gin unb
gab igr fein Stdtfel auf, „wa3 ifl ba$," fagte er, „einet feglug

feinen unb feglug boeg iwdlfe." ©ie wugfe niegf, wa$ ba$ war,

fle fann unb fann, aber fle braegfe e$ niegf gerauB: fle feglug igre

Stdtfelbücger auf, aber e$ flanb niegf barin: fürs, igee SEBeiögeit

war su Snbe. Sa fle flcg niegf in gelfen wugfe, befagl fle igrer

SDfagb, in ba$ ©cglafgemacg be$ £errn su fcgleicgen, ba follte

fle feine Stdurne begoregen, unb baegfe, er rebe oielleiegt im

©eglaf unb oerrafe ba$ Stdtfel. 2lbet ber finge Siener gaffe

fieg flaft be$ £etm in3 95eft gelegt, unb alB bie SDIagb getan#

fam, rig er igr ben SKanfel ab, in ben fle fieg eetgüllf gaffe,

unb jagte fle mit Stuten ginau$. 3n ber sweifen Stacgf fegidte

bie Stbniggfocgfer igre Stammerjungfer, bie follte fegen, ob e$

igr mit $orcgen beffet glüeffe, aber bet Siener nagrn aueg igr

ben SDtanfet weg, unb jagte fle mit Stufen ginauiS. Stun glaubte
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ber £err für feie brifte 9ia<hf fielet ju fein unb legte fich in fein

SJeft, ba fam bie $6nig$fochter felbfi, hafte einen nebelgrauen

SDtanfel umgefan unb fefjfe fief neben ihn. Unb <xU fie buchte,

er fchliefe unb träumte, fo rebete fie ihn an unb Toffee, er werbe

im ©raume antworten, wie Diele tun: aber er war wach unb

»erflanb, unb bbrfe alleg fehr wofl. ©a fragte fie „einer

fchlug feinen, wag ifi bag?" (Sr antwortete „(Sin Stabe, ber

Don einem toten unb eergiffeten ipferbe ftafj unb baoon fiarb."

SBeiter fragte fie „unb fchlug hoch jwblfe, wag iji bag?" / „©ag

finb jwblf SDtarber, bie ben Staben öerjehrten unb baran flarben."

3llg fie bag Staffel wufte, wollte fie fleh fortfchlcichen, aber er

hielt ihren SÖtantel fefi, baf fie ihn jurücflaffen muffe. 2lm atu

bern borgen eerfünbigte bie Staniggfocfter, fie habe bag Staffel

erraten unb lief bie jwblf Stifter fommen unb Ibfie eg öor

ihnen. 3lbet ber Jüngling bat fleh <3eh6r aug unb fagte „fie

ifi in bet Stacht ju mir gefehlten unb hat mi(h auggefragf,

benn fonfi ^dtte fie eg nicht erraten." ©ie Sticfter fprachen

„bringt ung ein SBahrjeichen." ©a würben bie brei SRänfel öon

bem ©lener herbeigebrachf, unb alg bie dichter ben nebelgrauen

erblicften, ben bie Staniggtochfer ju tragen pflegte, fo fagten fie

„laft ben SJtantel fielen mit @olb unb ©über, fo witb'g (Suet

#ochjeifgmanfel fein."

170. 9?dtfe(mdrct)en

|£p!prei grauen waren eerwanbelf in

Blumen, bie auf bem gelbe flau#

\
ben, hoch beren eine burffe beg

Stachfg in ihrem £aufe fein, ©a
fprach fie auf eine £elf ju ihrem

9)tann, alg fleh ber ©ag nahte unb

fie wIeberum &u ihren ©cfpielen auf^ bag gelb gehen unb eine 93lume

werben muffe „fo bu heute öor#

mittag fommfi unb mich abbrichft, werbe ich erlbfi unb fürber

bei bir bleiben;" alg bann auch gefefaf. 3iun ifi bie grage,

wie fie ihr SDtann erfannf habe, fo bie 93lumcn ganj gleich unb
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of;nc Unferfchieb waten? 3lnttt>ocf ; „bieweil fie Me Stacht in

intern $aug unb nicht auf bem gelt» war, f!et her Sau auf

fie, alg auf feie anbetn jwei, babei fie bet SJtann etfannte."

171. £)er gläfeme 0arg
jage nientanb, baf ein armer Schnei#

5cc eg nicht weif bringen uui) nie^t

ju hohen Shten gelangen fönne, eg

ifl weiter gar ni<hfg nötig alg baf er

an t»ie richtige ©chmtebe fommt unb,

wag bie #auptfa<he iji, baf eg ihm

gtöcCf. ein fotc^eg artigeg unb be#

henbeg ©chneiberbürfchchen ging ein#

mal feiner SBanberfchaft nach unb

fam in einen gtofen Sffialb, unb »eil eg ben SBeg ttic^t wuf te,

uetirrfc eg fleh. JDte Stacht brach ein, unb eg Hieb ihm nichfg

übrig alg in biefer fchauerlichen ©infamfeit ein Säger ju fuchen.

Stuf bem »eichen SJtoofe hdfte er freilich Mn gufeg ©eff ge#

funben, attein bie gurchf nur ben »üben Sieten tief ihm

ba feine Sluhe, unb er mufte (ich enblich entfebliefen, auf einem

Saum ju übernachten. Sr fuchte eine hohe (Eiche, (üeg big in ben

©ipfel hinauf unb banfte ©oft, baf er fein ©ügeleifen bei fleh

trug, »eil ihn fonj! ber SEBinb, ber über bie ©ipfel bet ©durne

»ehte, »eggeführf hdffe.

Stachbem er einige ©funben in ber ginjlernig, nicht ohne

gittern unb gagen, jugebracht hafte, erbltcffe er in geringer

(Entfernung ben ©dhetn eineg Sichtet; unb »eit er buchte, baf

ba eine menfchliche SBohnung fein möchte, »o er {ich beffer be#

finben würbe atg auf ben $flen eineg ©aumeg, fo (Heg er t»or#

{tchfig herab unb ging bem Sichte nach. leitete ihn |tt einem

Seinen £dugd)en, bag aug Stohr unb ©infen geflochten »ar.

€r flopfte mutig an, bie Süre öffnete {ich, unb bei bem Scheine

beg heraugfattenben Sichteg fah er ein atfeg eiggraueg SDtdnn#

chen, bag ein oon buntfarbigen Sappen jufammengefe|feg Äleib

an hafte. „SBet feib 3h*/ «ob wag wollt 3h* fragte eg mit

einer fchnarrenben ©timme. „3$ bin ein armer ©chneiber,"
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antwortete er, „ben bie aRacßf ßiet in bec ©ilbniä überfallen

bat, unb bitte Gucß infldnbig, mich bte morgen in eurer £ütte

aufounebmen."///@eb belner ©ege," ertoiberfe ber Sllfe mir

mürtiföem Sone, mif üanbflteicbern will ich nichts su föaffen

haben; fuebe bir anberwdrftf ein Unterfommen." Dlacß blefen

©orten wollte er totebet in fein £au$ fölüpfen, aber ber ©cßnei*

bet hielt ihn atn SRocfflpfel fefl unb bat fo beweglich, baß ber

2llfe, ber fo bhfe nicht war, al$ er (ich anffeUfe, enblicß erweicht

toatb unb ihn mif in feine £üfte nahm, too er ihm &u effen gab

unb bann in einem ©infei ein ganj gute$ Slacßtlager anwie$.

©er mübe ©cßneiber brauchte feinet Ginwiegenä, fonbern

fölief fanff bte an ben borgen, würbe auch noch nicht an ba$

atuffleßen gebacbf haben, toenn et nicht oon einem laufen £drm

wdre aufgeföreeft toorben. Sin hefttgeö «Schreien unb brüllen

brang bureß bie bünnen ©dnbe be$ £aufe$. ©er ©cßneiber,

ben ein unertoarteter CDhtf überfam, fprang auf, jog in ber £afl

feine Äleiber an unb eilte hinauf, ©a erbUcfte er nahe bei bem

£du$cben einen großen föwarjen ©tiet unb einen föhnen $itfö,

bie in bem ßeftigflen Äarnpfe begriffen waren, ©ie gingen mit

fo großer SOBut aufeinanber lo$, baß oon ihrem ©etrampel ber

95oben erbitterte unb bie Suff oon ihrem Seförei erbthbnte.

&$ war lange ungewiß, welcher oon beiben ben ©ieg baeon#

tragen würbe: enblfö fließ ber £itfö feinem Segnet ba$ Seweiß

in ben £eib, worauf ber ©fier mit entfeßlföem brüllen jut Grbe

fanf unb butcb einige ©c^ldge be$ £irflbe$ obllig getütet warb.

©er ©cßneiber, welcher bem Äampfe mit Grflaunen jugefeben

hatte, flanb noch unbeweglfö ba, al$ ber £irfö in »ollen

Sprüngen auf ihn jueilfe unb ihn, ehe er entfliehen fottnfe,

mif feinem großen Seweiße gerabeju aufgabelfe. Gr fonnte fleh

nicht lange beflnnen, benn ging fönellen Saufet fort über

©tod unb ©fein, SBerg unb Sal, ©iefe unb ©alb. Gr hielt

fleh mif beiben £dnben an ben Gnben be$ ©eweibeä fefl unb

überließ fleh feinem ©cßicffal. G$ fam ißm aber nicht anberS oot

al£ flbge er baoon. Gnblfö hielt ber £itfö eor einet geifern

wanb flill unb ließ ben ©cßneiber fanft herabfallen, ©er ©cßnei*

ber, mehr tot al$ lebenbig, beburffe Idngeret Seit, um wieber
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jut Veflnnung ju Jommen. Sflg er (Ich ehtigermaften erholt ^atte,

flieg bet £itfcb, bet neben ihm fielen geblieben war, fein @e#

weih mit folget ©ewalt gegen eine in bem Seifen beflnMic^e

©üre, bafj fie auffprang. Seuetflammen fcblugen fjeraug, auf

welche ein großer ©ampf folgte, bet ben £irfcb feinen Singen

enfjog. ©er ©ebneiber wufjfe nic^t wag er tun unb toobin er

ftcb wenben follfe, um aug biefer ©nbbe wieber unter SRenfcben

ju gelangen. Snbem er alfo unfcblüfflg jlanb, tbnfe eine ©timme
aug bem Seifen, bie ibm &urief „tritt ohne ^ttcc^f herein, bit

foll fein üeib wibetfabren." €r jauberfe jwat, boeb, oon einet

heimlichen ©ewalt angettieben, gehorchte er ber ©timme unb

gelangte bureb bie eiferne £ut in einen groben geräumigen ©aal,

beffen ©eefe, SBänbe unb Voben aug glänjenb gefcbliffenen

Üuabratfleinen beflanben, auf beten jebern ihm unbefannfe

Seichen eingehauen waren. (St betrachtete alleg ooll Vewunbe#

rung unb war eben im begriff wieber hinaugjugehen, alg er

abermalg bie ©timme oernahm, welche ihm fagte „tritt auf ben

©fein, ber in ber SJIitte beg ©aaleg liegt, unb bein wartet gtofjeg

©lücf."

©ein Cftuf war febon fo weit gewaebfen, bag er bem befehle

Solge leiflefe. ©er ©fein begann unter feinen Säften nacbju#

geben unb er fanf langfam in bie Xiefe hinab. Sllg er wieber

feflflanb, unb ber ©ebneiber fleh umfah, befanb er fleh in einem

©aale, ber an Umfang bem nötigen gleich war. £iet aber gab

eg mehr ju betrachten unb ju bewunbern. 3n bie SBänbe waren

Vertiefungen eingehauen, in welchen ©efäge oon burebftebtigem

©lafe flanben, bie mit farbigem ©pirifug ober mit einem bläu#

lieben SKaucbe ungefüllt waren. Stuf bem 35oben beg ©aaleg

flanben, einanber gegenüber, jwei groge gläferne Mafien, bie

fogleicb feine Sleugierbe teilten. Snbern er &u bem einen traf,

erblicfte er barin ein fcbbneg ©ebäube, einem ©cbloffe ähnlich,

oon SBirffcbaftggebäuben, ©fällenunb ©cbeuern unb einer SDIenge

anberer artiger Sachen umgeben. Sllleg war fleht, aber über#

aug forgfältig unb jierlicb gearbeitet, unb febien oon einer funfl#

reichen £anb mit ber hbchflen ©enauigfeif auggefebnifjf $u fein.

€r würbe feine Singen oon ber S5ctrad;tung biefer ©eiten#
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Reifen nocg nicht abge»enbet gaben, »enn flcg nicht bie ©firnme

abermalg gdtte gbren taffen, ©ie forbecte ign auf flcg umju#

legren unb ben gegenüberflebenben ©laglaflen ju bebauen.

SSBie flieg feine aSerwunberung, atg et batin ein SDldbcgen eon

grbjjfer ©cgbnbeit erblicffe. ©g lag »ie int ©c^tafe unb »ar in

lange blonbe Staate »ie in einen foflbaten SRanfet eingegüllf.

©ie Slugen »aren feft gefcgloffen, boeg bie lebhafte ©eftcgtgfatbe

unb ein aSanb, bag bet Sltern bin unb ger bewegte, tiefen leinen

3»eifel an igrem Beben, ©er ©cgnelber befrachtete bie ©egbne

mit flopfenbem ^etjen, alg fle plö^licf) bie 2lugen auffeglug unb

bei feinem atnblicf in freubigem ©egreden jufammenfugr. „@e#

rechtet £immel," rief fie, „meine Befreiung nabt ! gefegwinb,

gefegwinb, hilf mir aug meinem ©efdngnig: »emt bu ben Süegel

an biefem gldfernen ©arg »egfcgiebfl, fo bin ich etlbfl." ©er

©chneiber gehorchte offne Säubern, algbalb gob fle ben ©lag#

becfel in bie £>bge, flieg beraub unb eilte in bie ©de beg ©aaleg,

»o fle ficb in einen »eilen Hantel oergüllte. ©ann fegte fle fleh

auf einen ©fein nieber, giefj ben jungen SBlann getangegen,

unb naebbem fle einen freunbUcben Äufj auf feinen Sftunb ge#

brüdf batte, fpracb fle „mein lang erfebnfer Befreier, ber gütige

Fimmel gat bicb ju mir geführt unb meinen Seiben ein Siel

gefegt. Üln bemfelben Sage, »o fle enbigen, foll bein ©lüd be#

ginnen, ©u bifl ber oom Fimmel beflimmfe ©ernagl unb follfl,

»on mir geliebt unb mit allen irbifeben ©üfetn übergduff, in

ungeflbrfer §reube bein Beben jubringen. ©ig nieber unb gbre

bie ©r&dglung meineg ©cgidfalg.

„3cb bin bie £ocgfer eineg reichen ©tafen. Sföeine ©Item flar#

ben, alg ich nocg in jarfer 3ugenb »ar unb empfahlen mich in

ihrem legten SEBUlen meinem dlferen 95ruber, bei bem ich auf#

erlogen »urbe. 2Bir liebten ung fo idrfticg unb »aren fo über#

einflimmenb in unferer ©enfunggart unb unferen Steigungen,

bag »ir beibe ben ©ntfeglug faffen, ung niemalg ju »erheiraten,

fonbern big an bag ©nbe unfereg Sebeng beifammenjublei#

ben. 2fn unferm #aufe »ar an ©efellfcgaft nie Mangel: Stacg#

barn unb greunbe befugten ung gduftg, unb »ir übten gegen

alle bie ©aflfreunbfcgaff ln eottem 3Rage. ©o gefegag eg aueg
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einetf Slbenbtf, baf ein grember tn unfet ©c^log geritten tarn

unb unter bem 23orgeben, ben ndc^ffen Ott nic^f mehr erreichen

ju formen, um ein Stachtlager bat. Wir gewährten feine 95ifte

mit suootfommenber £6fUchteit, unb er unterhielt un$ währenb

be$ 3lbenbe(fen0 mit feinem ©efptäche unb eingemifchten (Sr*

Sählungen auf ba^ anmutigfle. Wein SSruber hatte ein fo grofeä

Wohlgefallen an ihm, baf er ihn bat, ein paar Sage bei un$

ju oerweilen, woju er nach einigem Weigern eintoilligfe. Wir

(tauben erfi fpdt in bet Stacht oom Sifche auf, bem gremben

tourbe ein gimmer angetoiefen, unb ich eilte, etmübef wie ich

war, meine ©lieber in bie weichen Gebern ju fenfen. Äaum
war ich ein wenig eingefchlummerf, fo Werften mich öle S6ne

einer satten unb lieblichen Wufif. £>a ich nicht begreifen tonnte

woher fle tarnen, fo wollte ich mein im Stebenjimmer fchlafen#

be$ Äammermdbchen rufen, allein &u meinem Stflaunen fanb

ich baf mir, al$ laftefe ein Slip auf meiner 33rufl, oon einer un#

betannten ©ewalt bie ©prache benommen unb ich unoermbgenb

war ben geringften £aut oon mir ju geben. 3nbem fah ich bei

bem ©chein ber Stachtlampe ben gremben in mein burch jwei

Suren fe(l oerfchloffeneä Simmet eintreten. 6t ndherte (ich mir

unb fagfe, baf er burch 3<mbetfrdfte, bie ihm ju ©ebote (idnben,

bie liebliche Wu(tt hübe ertbnen laffen, um mich aufouweefen,

unb bringe je&t burch alle ©chlbffer ln bet Slbficht, mir $ers

unb $anb an&ubiefen. Wein Wiberwille aber gegen feine 3am
betfünfle war fo grof, baf Ich ihn tci»cc Slntwort wärbigte. 6r

blieb eine 3eitl<*ng unbeweglich flehen, wahrfcheinlich in ber

3lbflcht, einen gdnfligen ©ntfchluf ju erwarten, al$ ich aber fort#

fuhr ju fchweigen, etfldtfe er jornig, baf et (Ich tdchen unb Wittel

ftnben werbe, meinen Hochmut su beflrafen, worauf er ba$ 3»»n#

mer wieber oerlief. 3<h brachte bie Stacht in höchfter Unruhe ju

unb fchlummerte erft gegen Worgen ein. 3110 ich erwacht war,

eilte ich ju meinem 95ruber, um ihn oon bem, wa$ oorgefallen

war, s« benachrichtigen, allein ich fanb ihn nicht auf feinem

3immer, unb ber Gebiente fagfe mir, baf er bei anbrechenbem

Sage mit bem ^temben auf bie 3agb geritten fei.

Wir ahnte gleich nichts ©ufe0. 3ch fleibete mich fchnetl an,
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lief meinen Seibfcelfer fälteln unb ritt, nur non einem ©ienec

begleitet, in eollem Sagen nach bem ©albe, ©et ©ienet fiürjfe

mit bem ¥ferbe unb fonnte mir, ba bag $fetb ben Suf ge#

brocken baffe, nicht folgen. Sch fegte, ohne mich aufjuhalten,

meinen ©eg fort, unb in wenigen Minuten fah ich ben (frern#

ben mit einem fernen £irfch, ben er an bet Seine führte, auf

mich jufommen. Sch fragte ihn, wo er meinen SSrubet gelajfen

habe unb wie er ju biefem $itfche gelangt fei, aug beffen grofen

Singen ich Srdnen fliegen fah* Slnfiatf mir ju antworten, fing

er an laut aufjulachen. 3<b geriet barüber in hbchflen 3»tn,

jog eine ipiflole unb btüdte fle gegen bag Ungeheuer ab, aber bie

Äugel prallte eon feiner SSrufl $urüd unb fuhr ln ben Äopf

meinet (Pferbeg. Sch flürjte jut Srbe, unb ber ffrembe murmelte

einige ©orte, bie mir bag 25ewuftfein raubten.

2Ug ich wieber jut 95e(Innung fam, fanb ich mich in biefer

unteritbif^en ©ruft ln einem gldfernen ©arge, ©er ©chwarj#

fünftler erfchien nochmalg, fagte, baf er meinen SStuber in

einen ^trfcf eerwanbelf, mein ©chlof mit allem 3ubeh6t oer#

fleinetf in ben ©lagfaflen eingefchloffen unb meine in (Rauch

eerwanbelfen Seufe in ©lagfiafchen gebannt hdtte. ©ollte ich

mich fegt feinem ©unfehe fügen, fo fei eg ihm ein leichteg, alleg

wieber in ben »origen ©fanb $u fegen: er brauche nur bie @e#

fdfe &u bffnen, fo werbe alleg wieber in bie natürliche ©eflalt

inrüdfehren. Scf antwortete ihm fo wenig alg bag etjlemal.

©r oerfchwanb unb lief mich in meinem ©efüngniffe liegen, in

welchem mich ein tiefer Schlaf befiel. Unter ben Silbern, welche

an meiner ©eele oorübergingen, war auch bag fröhliche, baf

ein funger «Kann fam unb mich befreite, unb alg ich heute bie

Slugen bffne, fo erblide ich bich unb fehe meinen Jtaum erfüllt.

£llf mir oollbringen, wag in ienem ©eflchfe noch weiter gefchah.

©ag erfle ifl, baf wir ben ©lagfaflen, ln welchem mein ©chlof

fleh beflnbef, auf jenen breiten ©fein heben."

©er ©fein, fobalb er befchwert war, hob fleh mit bem ffrdu#

lein unb bem Süngling in bie £6be unb flieg burch bie Öffnung

ber ©ede ln ben oberen ©aal, wo fle bann leicht ing (freie ge#

langen fonnten. #ier bffnefe bag (frdulein ben ©edel, unb eg
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©ag Sßd&c&en anftvorfe

©a fpra# bet SBrÄttfiga:

2Bat£>." (£$ fucfyfe 2Ut$tei

f)in ni<^f finden, ©er i

mufjf bu fnttaug j« mir

öelabett, uni) bamtt btt

will td) bit Slftye fireuen,

(f>ett {U& «»f ben 8Beg
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wufjte felbfl nicht recht warum, unb bamit tä ben ©eg bejeicb#

neu fbmtfe, fleefte e$ fleh beibe Saften eoll Srbfen unb £infen.

Sin bem Eingang be$ ©albe$ war Sifc^c gefreut, ber ging e$

nach, warf aber bei jebem ©cf)ritf rec^fö unb ltnfä ein paar

grbfen auf bie Srbe. @3 ging fafl ben ganzen Sag, bi$ e$ mitten

in ben ©alb fam, wo et am bunfelflen war, ba flanb ein ein#

fameS #au$, ba$ gefiel ihm nicht, benn e$ fab fo flnfler unb un#

beimiieb au$. trat hinein, aber e$ war niemanb barin unb

berrfebie bie grbfte ©tille. ?pt60ticb rief eine ©fimme

„Äebc um, febr um, ba Junge 95rau(,

Du biji in einem SDWrberbautf."

©a$ ©dbeben blicfte auf unb fab, bafi bie ©timme eon einem

23ogel fam, ber ba in einem SBauer an ber ©anb hing. 9locb#

mal$ rief et

„Äebt um, febr um, bu Junge SSrauf,

Du btff in einem 33?6rberbau$."

©a ging bie febdne S5rauf weiter au$ einer ©tube in bie anbete

unb ging bureb ba$ ganje £au$, aber e$ war alleö leer unb

feine Sftenfcbenfeele ju flnben. Snblicb fam f!e auch in ben Sei#

ler, ba fab eine fleinalte grau, bie wacfelte mit bem Sopfe.

„Äbnnt 3br mir nicht fagen," fpracb ba$ S&dbcben, „ob mein

SJrdufigam bi« wobnf ?" / „Sieb, bu arrneä Sinb," antwortete

bie Sllte, „wo bifl bu bingerafen ! bu bifl in einer ?0J6rbetgrube.

©u meinfl bu wdrfl eine SSraut, bie halb $ocb$eif macht, aber

bu wirft bie £ocbjeit mit bem Sobe halten. ©tebfl bu, ba bab

ich einen groben Seffel mit ©affet auffefjen muffen, wenn fie

bicb in ihrer ©ewalf haben, f» &«ba<fen fie bicb ohne 25arm#

ber^lgfeit, foeben bicb unb ejfen bidb, benn e$ flnb ©enfeben#

frejfer. ©enn ich nicht €OHtleiben mit bit habe unb bicb reffe,

fo bifl bu tetloren."

©arauf führte e$ bie 3llfe hinter ein grofjetf gab, wo man
e$ nicht feben fonnte. ,,©ei wie ein ©duschen flill," fagte fie,

„rege bicb nicht unb bewege bicb nicht, fonff ifl'tf um bicb ge#

febebett. Sfiacbt^, wenn bie CRdubet fcblafen, wollen wir ent#

fliehen, ich habe febon lange auf eine ©elegenbeif gewartet."

Saum war ba$ gegeben, fo fam bie gottlofe 9lotte nach #au£.
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©ie brachen eine anbere Jungfrau mitgefchleppt, waren tturt/

len unb hbtten nic^t auf ihr ©freien unb 3ammern. ©ie gaben

ihr SBeln |u frinlen, brel ©Ufer eoll, ein ©lag weifen, ein ©lag

roten unb ein ©lag gelben, baoon terfprang ihr bag $erj.

darauf riffen f!e ihr bie feinen Kleiber ab, legten fie auf einen

©ifch, jerbadfen ihren fdj&nen £eib in ©füde unb freuten ©alj

baruber. -Die atme ©raut hinter bem gaf jitferte unb bebte,

benn fle fah wohl, wag für ein ©chidfal ihr bie SKduber ju#

gebacht hatte«*- Siner eon ihnen bemerfte an bem Seinen ginger

ber ©emorbeten einen golbenen Sting, unb alg er fich nicht

gleich abjiehen lief, fo nahm et ein ©eil unb hadfe ben ginger

ab: aber ber ginget fprang in bie £bhe über bag gaf hinweg

unb fiel ber ©raut gerabe in ben ©chof. ©er Slduber nahm
ein Sicht unb wollte ihn fuchen, fonnte ihn aber nicht finben.

©a fptach ein anberer „hafi bu auch fchon hinter bem grofen

gaffe gefuchf ?" Slbet bie Sitte rief „fommt unb eff, unb laf

t

bag Suchen big morgen: ber ginger Iduff euch nicht fort."

©a fprachen bie SKduber „bie Sllfe hat recht", liefen eom
©uchen ab, fegten fich jurn (Sffen, unb bie Sllte trbpfelfe ihnen

einen ©chlafttunl in ben ©ein, baf fie fi(h halb in ben Äeller

hinlegten, fchliefen unb fchnarchfen. Sllg bie ©raut bag hätte,

fam fie hinter bem gaf heroor, unb muffe über bie ©chtafen#

ben wegfehreifen, bie ba reihenweife auf ber ©tbe lagen, unb

hafte grofe Singfi, fie mächte einen aufweden. Slber ©oft h«If

ihr, baf fie gtüdlich butchlam, bie Silte flieg mit ihr hinauf,

bffnefe bie ©üre, unb fie eilten fo fehneil fie fonnten aug ber

SKbrbergrube fort, ©ie gefreute Slfche hafte ber SBinb weg#

geweht, aber bie Srbfen unb Sinfen haften geleimt unb waren

aufgegangen unb geigten im SOlonbfchein ben fffieg. ©ie gingen

bie ganje SRacht big fie morgeng in ber SMhle anlamen. ©a
erjdhtfe bag SDldbchen feinem ©ater alleg wie eg fich jugetragen

hafte.

Sllg ber £ag lam, wo bie £>ochieif follte gehalten werben, er#

fehlen ber ©rdutigam, ber SRüller aber hatte alle feine ©erwanbfen
unb ©elannfen eintaben taffen. SSSie fie bei ©ifche fafen, warb
einem jeben aufgegeben etwag ju eridhlen. ©ie ©raut faf füll
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unb rebefe nichts. Sa fpracg Per Srdutigam $ur Staut „nun,

mein #er$, weiff bu nii^t^ ? etidgl unS auch etwas." ©ie ant*

»ortete „fo »Ui ich einen £taum erfühlen. 3cg ging allein bureg

einen ©alb unb fam enblicg ju einem £au$, ba »ar feine «Dien*

fcgenfeele barin, aber an ber ©anb »ar ein Sogei in einem

Sauet, ber tief

„Siegt um, fegt um, bu Junge Srant, /

öu big in einem Sföbrberhattf"

unb rief es noch einmal. «Kein ©egag, baS trdumte mit nur.

Sa ging ich bureg alle ©tuben, unb alle »aren leer, unb eS

»at fo unheimlich batin; ich flieg enblich hinab in ben Äeller,

ba fag eine fleinalfe Stau batin, bie »adelte mit bem Äopfe.

3ch fragte fle ,»ohnt mein Srdutigam in biefem £auS V 6ie

antwortete ,acg, bu armes ßinb, bu bifl in eine SRbrbergtube

geraten, bein Srdutigam »ohnt hiet, aber et »ill bich jerhaden

unb tbfen unb »ill bich bann fochen unb effen.‘ Sföein ©cgaf3,

baS trdumte mit nur. Slbet bie alte Stau eerfledte mich f)tutcr

ein grogeS Sag, unb faum »at ich &a verborgen, fo famen bie

Olduber heim unb fcgleppten eine 3ungftau mit geh, bet gaben

fle breietlei ©ein ju trinfen, »eigen, roten unb gelben, baoon

jerfptang igt baS £erj. 9Kein ©egah, baS trdumte mir nur.

Sarauf jogen fle iht bie feinen Sleiber ab, $erhadfen ihren

fegbnen 2eib auf einem Sifcg in ©tüde unb begreuten ihn mit

<5al&. SJJlein ©ega^, baS trdumte mir nur. Unb einer eon ben

Oldubern fah, bag an bem ©olbgnger nod) ein Oling fledte,

unb »eil et fch»et abiujiegen »ar, fo nahm er ein Seil unb hieb

ihn ab, aber ber Singer fprang in bie £6he unb fprang hinter

baS gtofje Sag «nb fiel mir in ben ©chog. Unb ba ifl ber Singet

mit bem Oling." Sei biefen ©orten jog ge ihn geroor unb jeigte

ihn ben 2ln»efenben.

©er Olduber, ber bei ber Stählung ganj freibeweig geworben

war, fprang auf unb wollte entfliegen, aber bie ©dge hielten

ihn feg unb überlieferten ign ben ©erlegten. Sa warb et unb

feine ganje Sanbe für igre ©eganbtaten gerichtet.
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173. Sorinbe uitb 3ormgc(

d war einmal ein alted ©cßloß mitten

in einem großen biden ©alb, barinnen

wohnte eine alle grau ganj allein, bad

war eine @r&$auberin. 3lm Sage machte:

flc flcß jue Äaße ober &ur jJlacßfeule, bed

iJlbenbd aber würbe fie wieber orbenf#

ließ wie ein SDJenfcß gejlaltet, 6ie fonnfe

bad SBilb unb bie SS&gel ßerbeiloden,

unb bann fc^lac|>fefe {le, foeßte unb briet

ed. 9ßeun femanb auf ßunbert ©dritte bem ©cßloß naßefam,

fo mußte er fülle flebn unb fonnfe fl:ß nicht eon ber ©feile be*

wegen, bid fie ihn lodfpracß: wenn aber eine feufeße Sunjtfrau

in btefen Äreid fam, fo »erwanbelte (le biefelbe in einen SBogel

unb fperrte (le bann in einen Äorb ein unb trug ben Korb in

eine Kammer bed ©cßloffed. ©ie hafte weßl ftebenfaufenb fot*

eher Ä&rbe mit fo raren SB&geln im ©chloffe.

SJlun war einmal eine 3ungfrau, bie ßieß 3ottnbe: fie war

fcß&ner ald alle anberen S&äbcßen. ©ie, unb bann ein gar fcß&ner

Jüngling, narnend 3oringel, hatten fleh jufammen eerfptocßen.

©ie waren in ben 95rauttagen unb fie hatten ihr gr&ßted 25et#

gütigen eind am anbern. ©amif fie nun einmal oertrauf $tt*

fammen reben f&nnten, gingen fie in ben Sffialb fpa&ieren.

„ijüte bich," fagte Soringel, „baß bu nicht fo nahe and

©chloß fommfl." €d war ein fch&ner ülbenb, bie ©onne fehlen

jwifeßen ben ©tdmmen ber SBäume hell ind bunße ©rßn bed

Sßalbed, unb bie ©urfelfaube fang flägticß auf ben alten

SDlaibucßen.

Sforinbe weinte juweilen, fe&fe flcß hi« int ©onnenfeßein unb

Sagte; Sforingel Sagte aueß. ©ie waren fo beflörjt, ald wenn

fie hoffen flerben follen: fie fahen fleh um, waren irre unb

wußten nicht wohin fte nach £aufe gehen follten. SJlocß ßalb

fianb bie ©onne über bem 25erg unb halb war fie unter. 3»#

ringel faß bureßd ©ebtlfcß unb faß bie alte Sföauer bed ©cßloffed

naß bei flcß; er erfeßraf unb würbe fobbang. 2lociu5e fang
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„3)Jein Sööglein mit bem Dtinglein cot

Singt Selbe, Seibe, Selbe:

Qß fingt bem Sdubelcin feinen ©ob,

Singt Seibe, Sei — judöt^, jidätb, jidütb."

Soringel fah nach Socittbe. ^ocinbe mar in eine SJtacbfigall net#

manbelt, bie fang „siefütf), jicfüt^." Sine SRacbteule mit glühen;

bett 2lugen flog breimal um fie Return unb fchtie breimat „fehlt,

hu, hu, hu." 3oringet tonnte fich nicht regen: er jianb ba toie

ein ©fein, tonnte nicht meinen, nicht reben, nicht #anb noch

§ufj regen. 9lun mar bie ©onne unter: bie Sule flog in einen

©frauch, unb gleich batauf fam eine alte frumme grau aut

biefem ^etoor, gelb unb mager: gtofie rote Slugen, frumme

Slafe, bie mit ber ©pifce an$ Äinn reichte, ©ie murmelte, fing

bie Sßachtigall unb trug fie auf ber §anb fort. 3otingel tonnte

nichts fagen, nicht oon ber ©teile fommen; bie Slachftgall mar

fort. SnbUch fam ba$ ©eib mieber unb fagte mit bumpfer

©timme „gtüfj bich, Sachiet, menn$ SKbnbei in$ Äbrbel fcheint,

binb lo$, Sadpict, $u guter ©tunb." ©a mürbe 3oringel lo$.

6t fiel eor bem ©eib auf bie S?nie unb bat, fie mbchte ihm

feine 3orinbe miebergeben, aber fie fagte, er foilte fie nie mieber

haben, unb ging fort. Sr rief, er meinte, er jammerte, aber

alleö umfonji „Uu, ma$ foll mir gegeben?" 3oringeI ging

fort unb fam enblich in ein frembeS ©orf: ba hütete er bie ©chafe

lange Seif. Oft ging er runb um ba$ ©chlof hetum, aber nicht

ju nahe babei. Snblich träumte er einmal be$ Slachto, er fänbe

eine blutrote 95lume, in beten SDlifte eine fchbne gtofe iperle

mar. ©ie S5lume brach er ab, ging bamit sunt ©chloffe: alle$,

mö er mit ber 95lume berührte, marb eon bet Saubetei frei:

auch träumte er, er hüffe feine 3*>rinbe baburch miebetbe;

fommen. ©e$ SDtorgentf, ate et ermatte, fing et an burch 95erg

unb ©al ju fuchen, ob er eine folche SSlume fänbe: er fuchfe bi$

an ben neunten ©ag, ba fanb et bie blutrote Sßtume am SJtor;

gen früh. 3« ber CKitfe mar ein grofjer ©auttopfen, fo gtof mie

bie fchbnjle $ecle. ©iefe Sblume trug er ©ag unb fRacfjt bi$ s«m

©chlof. ©ie er auf hunberf ©chritf nahe bte s«^ Schloß fam,

ba marb er nicht feji, fonbern ging fort bi$ anä ©or. Sorinjjel
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freute (ich b<><b/ berührte bie «Pforte mit ber SSlume, unb (ie

fptang «uf. & ging hinein, burch ben £of, borebte wo er bie

eielen Sbgel perndbme: enblicb ^brte er'S. <Sr ging unb fanb

ben ©aal, barauf war bie 3auberin «ob fütterte bie 586gel in

ben (iebentaufenb Äbtben. SBie (ie ben 3oringel fab, warb fle

bb$, febr bb$, fcbalt, fple ©ift «nb ©alle gegen ihn au$, aber

(ie fonnte auf jwei ©ebritte nicht an ihn fornmen. @r febtte (icb

utebt an (ie «nb ging, befaß bie Äbtbe mit ben SSbgeln; ba waten

aber eiele bunberf Nachtigallen, wie follte et nun feine 3ortnbe

wiebetftnben ? 3«bem er fo jufaß, merfte et, baß bie Sitte beim#

lieb ein Sbrbcßen mit einem öogel wegnabm unb bamit nach

bet Säte ging. glugg fprang et btnju, berührte ba$ Äbtbcben

mit bet 33tume unb auch ba$ alte SEBeib : nun fonnte (ie nicht mebt

Saubern, unb gorinbe (ianb ba fo feßbn wie (ie ehemals wat, unb

batte ibn um ben £al3 gefaxt. iöa machte er auch bie anbetn

956gel wieber fu Jungfrauen, unb bann ging er mit feinet

3orinbe nach #attfe, unb (ie lebten lange »ergnügf jufammen.

174. 0cf)ncctori§cf)en unb SKofenrot

ine arme SEBitwe, bie lebte elnfam in ,

einem Lüftchen, unb oot bem £ütt#

eben war ein ©arten, barin (ianben jwei i

SKofenbdumthen, baoon trug ba$ eine

weiße, ba$ anbete rote SKofen ; unb (ie

batte jwei Äinber, bie glichen ben beiben

SKofenbdumeben, unb ba$ eine hieß

©ebneeweifeben, baß anbere Slofenrof,

©ie waren aber fo fromm unb gut, fo

arbeitfam unb unoerbroffen al$ je jwei Sinber auf ber 2Belf

gewefen (inb: ©cßneeweißchen war nur (iiller unb fünfter atö

Üiofenrof. 9iofenrot fprang lieber in ben SEBiefen unb gelbem

umher, fuchte SSlumen unb fing ©ommerebgel: Schneeweißchen

aber faß babeim bei ber SKutter, half ißr tm #au$wefen, ober

la$ ihr oor, wenn nichts ju tun war. Sie beiben Äinber batten

einanber fo lieb, baß (ie ftcb immer an ben £dnben faßten, fo#

off (te jufammen au$gingen: unb wenn Schneeweißchen fagte
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,,»it »ollen un$ nic^f perlafTen," fo antwortete Slofenrot „fo#

lange wir leben nicgf," unb bie ©Juffer fegte ginju ,,»a$ ba$

eine gaf, foll'3 mit bem anbern teilen." Oft liefen fie im ©albe

allein untrer unb fammelten rote ©eeten, aber fein Siet tat

ignen et»aä juleib, fonbern fie famen oettraulicf) gerbei: ba$

£d$cgen frag ein Äoglblaft au$ igren #dnben, ba$ SReg grafie

an igter ©eite, bet £irfcg fprang ganj lufüg eorbei unb bie

936gel blieben auf ben #fien figen unb fangen »a$ fie nur

wußten. Äein Unfall traf fie: »enn fie ficg im ©albe oetfpdtet

gatten unb bie Sliacgt fie überfiel, fo legten fie ficg nebeneinanber

auf ba$ ©Joo$ unb fcgliefen bi$ ber ©Jorgen fam, unb bie

©Juffer »ufte ba$ unb gatte igret»egen feine ©orge. einmal,

al$ fie im ©albe übernacgfet gatten unb ba$ ©Jorgenrot fie auf#

»ecfte, ba fagen fie ein fcgüneö Äinb in einem »eigen gldn&enben

Äleibdgen neben igrem Saget figen. 6$ fianb auf unb blicfte fie

ganj freunblicg an, fpracg aber nicgtä unb ging ln ben ©alb

ginein. Unb al$ fie ficg umfagen, fo gatten fie ganj nage bei

einem Slbgrunbe gefcglafen unb »dren gewif gineingefallen,

»enn fie in ber ©unfelgeit nocg ein paar ©(griffe »eiter ge#

gangen »dren. £>ie ©Juffer aber fagte ignen, ba$ muffe ber

<5ngel ge»efen fein, ber gute Ätnber bewacge.

©cgneeweigegen unb Siofenrot gielfen ba$ £üffcgen ber ©Jut#

ter fo reinlicg, bag e3 eine greube »ar gineinjufegauen. 3ra

©ommet beforgfe SRofenrof ba$ £au$ unb (feilte ber ©Jutter

feben ©Jorgen, ege fie auf»acgfe, einen ©lumenfftaug eor$

©ett, barin »ar eon jebern ©dummen eine 9iofe. 3m ©intet

jünbefe ©cgneeweigegen bag geuet an unb ging ben Äeffel an

ben geuergafen, unb ber Äefiel »ar oon ©Jeffing, gldnjfe aber

»ie ©olb, fo rein »ar et gefegeuert. SJlbenbg, »enn bie gloden

fielen, fagte bie ©Juffer „geg, ©egneeweigegen, unb fegieb ben

Siiegel eor," unb bann fegten fie ficg an ben £erb, unb bie ©Juf#

ter nagm bie ©rille unb lag aug einem grogen ©uege eor, unb

bie beiben ©Jdbcgen gürten ju, fagen unb fpannen; neben ignen

lag ein Sdmmcgen auf bem ©oben, unb ginfer ignen auf einer

©tange fag ein »eigeö Sdubcgen unb gatte feinen Äopf unter

ben glügel gejieett.
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(SineS SlbenbS, als fie fo »ertraulich beifammen fagen, Hopfte

fernanb an Me £üre, als wollte er eingelaffen fein. ©ie SKutter

fprach „gefchwinb, SKofenrot, mach auf, eS wirb ein SBanberer

fein, bet Dbbad) fud)f." SKofentot ging unb fchob ben 9liegel

toeg unb backte eS wäre ein armer SKann, aber bet war eS nicht,

eS war ein 93är, ber feinen biden fc^warjen Äopf jur ©ttr herein

ffredte. SKofenrof fchrie lauf unb fprang jurüd: baS Säntmchen

blbfte, baS ©äubchen flatterte auf unb ©chneeweigchen »er*

fledfe fich hinter ber SRutter SSeff. ©er 35ät aber fing an &u

fprechen unb fagte „fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts juleib,

ich bin halb erfroren unb will mich nur ein wenig bei euch wär*

men.7„©u armer 95är," fprach bieSRutfet, „leg bich ans Setter,

unb gib nur acht, bag bir bein $Pel& triebt brennt." ©ann rief fie

„©chneeweigchen, Slofenrot, fomrnt hetoor, ber 95är tut euch

nichts, er meint'S ehrlich." ©a tarnen fie beibe heran, unb nach

unb nach näherten fleh auch baS Sämmchen unb Häubchen unb

hatten feine S«tcht eor ihm. ©er S3är fprach „ihr Äinber, Hopft

mir ben ©dmee ein wenig aus bem ipel&werf," unb fie holten

ben 95efen unb lehrten bem 93är baS Seil rein: er aber (iredte

fich ans Setter unb brummte ganj oergnägt unb behaglich. SRicht

lange, fo würben fie ganj »ertraut unb trieben SRutwilien mit

bem unbeholfenen @afi. ©ie jaufien ihm baS Seil mit ben £än*

ben, festen ihre Süfchen auf feinen Släden unb walgerten ihn

hin unb her, ober fie nahmen eine #afelrufe unb fchlugen auf ihn

loS, unb wenn er brummte, fo lachten fie. ©er S5dr lieg ftch'S

aber gerne gefallen, nur wenn fie'S gar ju arg machten, rief er

„lagt mich am Sehen, ihr Äinber:

©chneeweijjchen, SKofenrot,

©chldgg bir ben freier tot."

3HS ©chlafenSjeif war unb bie anbern ju 95eff gingen, fagte

bie SRutter ju bem 95dt „bu fannfl in 0offeS Sftamen ba am
$erbe liegen bleiben, fo bifi bu »or SSälfe unb bem bbfen fetter

gefehlt." ©obalb ber Sag graute, liegen ihn bie beiben Äinbet

hinaus, unb er trabte übet ben ©cfmee in ben SBalb hinein.

93on nun an fam ber 33ät {eben Slbenb ju ber beffimmten

©funbe, legte geh an ben £etb unb erlaubte ben Äinbern, Äurs*
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weil mit ihm ju treiben foöiel fie wollten; unb f?e waren fo ge#

wbfmt an ihn, bafj bie ©üte nicht eher jugeriegelf warb, alg big

ber fchwar&e ©efell angelangf war.

2llg bag Stühjahr hetangefommen unb braufien alleg grün

war, fagte bet ©Ar eineg SRorgeng $u (Schneeweißen „nun

muf? ich fort unb barf ben ganjen Sommer nicht wieberfom#

men."/„2So gehfi bu benn hin, lieber ©Ar?" fragte ©chneeweifj#

chen. „3ch rnufj in ben SBalb unb meine ©chA&e not ben bbfen

Swergen hüten: im SEBinfer, wenn bie Srbe f)arf gefroren ifi,

müffen fie wohl unten bleiben unb fbnnen fich nicht burchatbei#

ten, aber jefcf, wenn bie ©onne bie Srbe aufgefauf unb erwArmt

hat, ba brechen fie burch, fieigen herauf, fuchen unb fiehlen; wag

einmal in ihren §Anben ifi unb in ihren fühlen liegt, bag

fommt fo leicht nic^f wiebet an beg ©ageg Sicht." ©chneeweifj#

chen war gani traurig über ben ülbfchieb, unb alg eg ihm bie £üt

aufriegelte unb bet ©Ar fich hittaugbtAngte, blieb er an bem

©ürhafen hAngen unb ein ©tücf feiner £auf rtj? auf, unb ba

war eg Schneeweißen, alg hAffe eg @olb burchf^immcrn

gefehen: aber eg war feiner ©ache nicht gewifj. ©er ©Ar lief

eilig fort unb war halb hinter ben ©Aurnen »etfehwunben.

Slach einiger %t\t fehiefte bie Sföufter bie Äinber in ben SSalb,

Sleifig S« fammeln. ©a fanben fie braunen einen grofjen ©aurn,

ber lag gefAllf auf bem ©oben, unb an bem ©famme fprang

iwißen bem ©rag etwag auf unb ab, fie fonnten aber nicht

unterfcheiben wag eg war. 2llg fie nAhetfamen, fahen fie einen

3werg mit einem alten oerwelften ©eßt unb einem ellenlangen

fchneeweifen ©art. ©ag Snbe beg ©arfeg war in eine ©palte

beg ©aumeg eingeflemmt, unb ber Äleine fprang hin unb her

wie ein £ünbchen an einem ©eil unb wufjfe nicht, wie er fich

helfen follfe. Sr glofcfe bie SKAbchen mit feinen roten feurigen

2lugen an unb fchrie „wag fleht iht ba ! fbnnt ihr nicht fyetMt

gehen unb mir ©eifianb leijien ?"/„$©ag hafl bu angefangen,

fleineg SRAnnchen?" fragte Siofenrof. „©umme neugierige

Sang/ antwortete ber Swerg, „ben ©aum habe ich mir fpalten

wollen, um fleiiteg £olj in ber Süche $u haben; bei ben biefen

Älbfcen öerbrennt gleich bag bißen ©peife, bag unfereiner
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brauch, bet nicht foeiel hinunter fchllngf al$ Ihr grobem, gierige^

23olf. 34> hatte ben Äeil fchon gtüdlit^ hinetngefrieben, unb e$

wüte alle$ ttac^ ©unfch gegangen, abet ba$ eerwünfchfe £otj

war |u glatt nnb fptang uneerfehenä f>erau$, unb bet Baum
fuhr fo gefchwlnb jufammen, baf ich meinen fernen weifien

SBart nicht mehr herauäjiehen fonnte; nun flecft et btin, nnb ich

fann nicht fort, ©a lachen bie albernen glatten 3JMic§gefic$fet!

pfui, wa$ felb ihr garffig l" ©ie Äinbet gaben fleh alle SKühe,

abet fTe fonnten ben 95arf nicf>f heraudjlehen, et fledfe j« fefl

„34) will laufen unb £eufe herbetholen," fagfe Diofentof. „©ahn#
finnige ©4)af$f6pfe," fcfjnattte bet Swerg, „toer wirb gleich 2eufe

herbeirufen, ihr feib mit f4>on um jwet juöiel; fällt euch nic^f^

beffereä ein ?"/„©el nut nicht ungebulbig," fagfe ©chneeweif?#

chen, „i4> will fchon 9lat fchaffen," f>o!fe fein ©chetchen au$ bet

©afche unb fefmift ba$ (Snbe be$ Batte$ ab. ©obalb bet 3»etg

flch frei füllte, griff er nach einem ©ad, bet jwifchen ben SSBurjeln

be$ Baurned fledfe unb mit @olb gefüllt war, &ob ihn hetaud

unb brummte eor f!4> hi« „ungehobelte^ Bolf, fchneibef mit

ein ©füd eon meinem ffoljen Q5arfe ab ! lofjn'ä euch bet Äudud !"

©amit fchwang er feinen ©ad auf ben Dtüden unb ging fort ohne

bie Äinbet nut noch einmal anjufehen.

einige Seit banach wollten ©4>neeweifjchen unb Stofenrof ein

©ericht gif4>e angeln. 911$ fte nahe bet bem Bach waten, fahen

fle, bafj etwa$ wie eine grofje #eufchrede nach bem ©affer ju

hüpfte, al$ wollte e$ hl«cittfprittgen. ©ie liefen heran unb er#

fannten ben Swerg. ,,©o willfl bu hin ?" fragte Slofenrot, „bu

willfl boch nicht in$ ©affet ?7„@olch ein Slarr bin ich nicht,"

fchtie bet Swerg, „feht ihr nicht, bet oerwünfehte gifch will mich

hineiniiehen ?" ©et Äleine hatte ba gefeffen unb geangelt, unb

unglüdUtfjerweife hafte bet SBinb feinen Bart mit bet 9tngel#

fchnut eerflochten: al$ gleich barauf ein gtofer gifch anbifj, fehl#

fen bem fchwachen ©efchbpf bie Äräfte ihn herau$iuiiehen: bet

gifch behielt bie £)berhanb unb rifj ben Swetg ju fleh hi«« 3wat

hielt et fleh an Halmen unb SBinfcn, aber ba$ ^alf nicht eiet, er

muhte ben Bewegungen be$ gifche$ folgen unb war in be#

flänbiget ©efaht, tn$ ©affet gejogen $u werben, ©ie 3Räb#
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eben tarnen jur reifen 3ttt, geifert ihn fc0 unb oerfucbten ben

93arf »on bet ©cbnur loSjumacben, aber »ergebend, SÖact unb

Schnur waten fefl inetnanber ocrtotrrf. ©S blieb nichts übrig,

als baS ©ebereben bttoor&ubolen unb ben 25art abjufebneiben,

wobei ein Heiner Seil beSfelben uerloren ging. ber Bwetg

baS fab, febrie er fie an „iji baS eine Spanier, ibr Sorcbe, einem

baS ©ejlebi |u fcbdnben? nicht genug, baf ibr mir ben S5art

unten abgeftu^t bubt, je^f febneibet ibr mir ben beften Seil ba*

üon ab: icb barf mich uor ben Peinigen gar nicht feben laffen.

©af ibr laufen müftet unb bie ©cbubfoblen eerloren bdtfef
!"

©ann bolfe er einen ©act perlen, ber im ©ebilfe lag, unb ebne

ein SBort »eitet ju fagen, fcbleppte er ibn fort unb eetfcbwanb

hinter einem ©fein.

SS trug jlcb i«/ baf halb btrnacb bie SKutter bie beiben Sfödb*

eben nach ber ©tabt febidfe, 3»itn, fabeln, ©ebnüre unb 35dn*

ber einjufaufen. ©er 2Beg führte fie über eine £eibe, auf ber

hier unb ba mdebfige SelfenHüde ierfireut lagen, ©a faben fit

einen grojjen Sogei in ber Suff febweben, ber langfam über

ihnen freifiß. Heb immer tiefer btrabfentte unb enbllcb nicht

»eit bei einem Stift« niebetfiief . ©letcb barauf bürten Ht tinen

burebbringenben, jdmmerlicben ©ebrei. ©ie liefen bttju unb

faben mit ©ebteden, baf ber 3tbler ihren alten Scannten, ben

3»erg, gepaeft bufft unb ihn forttragen wollte, ©ie mifieibigen

äinber bitlfen gleich baS SRdnncben feH unb $errfen H$ lunge

mit bem Slbler herum, bis er feine Seute fahren lief. 2HS ber

3»erg Heb »on bem erHtn ©ebteefen erholt butte, febrie er mit

feiner freifebenben ©fimme „tonntet ihr nicht fdubetlicber mit

mir umgeben? gerifien bubt ihr an meinem bünnen Stüdcben,

bajj eS überall jetfefcf unb burcbl6cb>trt iH, unbeholfenes unb

fdppifcbeS ©eHnbel, baS ihr feib 1" ©ann nahm er einen ©ad

mit SbelHeinen unb feblüpfte wieber unter ben Stift« in feine

£üblt. ©it Sfödbcben waren an feinen Unbanf febon gewähnt,

fefcfen ihren ffieg fort unb »errichteten ihr ©efebdff in ber ©tabt.

9HS Ht beim Heimweg wiebet auf bie £>eibe tarnen, übertafebten

Ht ben 3®trg, ber auf einem reinlichen ipidfccben feinen ©ad

mit SbelHtinen auSgefcbüttef unb niibt gebaut bufft/ buf fo
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fpdf noch jernanb baherfommen würbe. ©ie Slbenbfontte fehlen

übet bie gldn&enben ©feine, fic flimmerten unb leuchteten fo

ptdchtfg in allen Farben, bafj bie Sinber flehen blieben unb fle

betrachteten. ,,©a$ fleht ihr ba unb h«&t SKaulaffen feil !" fchrie

bet 3»erg, unb fein afchgraueä ©eficht warb jinnobetrot not

3otn. gt wollte mit feinen ©cheltworfen fortfahren, al$ fleh

ein laufet brummen hbren lieh unb ein fchtoarjer 23dt au$ bem
©albe hetbeitrabte. gtfehtoden fptang bet 3a>erg auf, aber er

fonnfe nicht mehr ju feinem ©djlupfwinfet gelangen, ber 95dr

toar fchon in feiner SRdhe. ©a rief er in ^erjentfangfl „lieber

95dr, eerfchonf mich, ich will Such alle meine Schüße geben, fehet,

bie fchbnen gbelffeine, bie baliegen, ©chenft mir ba$ £eben, roa$

habt 3hr an mir Keinen fchmdchfigen Äerl? 3ht fpürt mich

nicht jwifchen ben 3dhuen: ba, bie beiben gottlofen Bübchen

paeft, ba$ flnb für guch jarte SSiffen, fett wie funge ©achteln,

bie frefjf in Sottet SRamen." ©er 33dt fümmerte fleh um feine

©orte nicht, gab bem boshaften ©efchbpf einen einigen @<$lag

mit ber Sage, unb eö regte fleh nicht mehr.

©ie SSRdbchen waren forfgefprungen, aber ber 35dr rief ihnen

nach „©ehneeweifjehen unb Siofenrot, fürchtet euch nicht, wartet,

ich will mit euch gehen." ©a etfannfen fle feine ©fimme unb

blieben flehen, unb al$ ber 93dr bei ihnen war, fiel plbfclich bie

35drenhaut ab, unb er flanb ba al$ ein fchbner 3Rann unb war

ganj in ©olb gefleibef. „3$ bin eineä Äbnigtf ©ohn," fprach er,

„unb war öon bem gottlofen 3metg, bet mit meine ©chd£e

geflöhten hafte, oetwünfehf, al$ ein wilber 93dt in bem ©albe

ju laufen bi$ ich burch feinen ©ob etlbfl würbe. 3e&t hat er

feine wohloerbienfe ©träfe empfangen."

Schneeweißen warb mit ihm oermdhlt unb Stofenrot mit

feinem SBtubet unb fle teilten bie grofjen ©chd&e miteinanber,

bie bet 3merg in feine fytyk jufammengefragen hatte* ©ie

alte SDluftet lebte noch lange 3ahte ruhig unb glüdlich bei ihren

ßinbern. ©ie jwei SRofenbdumchen aber nahm fle mit, unb fle

flanben oot ihrem genflet unb trugen jebeö 3ahr bie f^buflen

Slofcn, weif unb rot.
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175. ©ie ©dnfefyrttn am Brunnen
U war einmal ein fletnalfeg Sttüftetcben,

S bag lebte mit feinet #erbe ©dnfe ln

i
einet Sinbbe jwifeben 93ergen unb hatte

ba ein Heiner £aug. £>ie Sinbbe »at

oon einem großen ©alb umgeben, unb

jeben Sföotgen nahm bie 2Hfe ihre Ärüde

unb »adelte in ben ©alb. ©a »at abet

bag ©üffereben ganj gefcbdftig, mebt

aig man ihm bei feinen hoben Sagten

iugetraut bdtte, fammelfe ©rag für feine ©dnfe, brach ftcb bag

»ilbe Objl ab, foweif eg mit ben #dnben teilen tonnte, unb

trug alleg auf feinem JRücfen beim. SDlan bdtte meinen follen,

bie fcb»ere £afl muffe bie alte §tau ju ©oben btücfen, abet fle

braute fle immer glüdlicb nach #aug. ©enn ibt femanb begegi

nete,fo grüfjte fle ganj fteunbli(b„gufen Sag, liebet £anbgmann,

beute ifl fcbbneö ©etter. 3a, 3br »unbett Such, bafj icb bag

©tag fdblcppe, aber feber rnufj feine 2afl aufbenSKüden nehmen."

SDocb bte £eute begegneten ibt nicht gerne unb nahmen liebet

einen Umweg, unb wenn ein SSater mit feinem Änaben an ibt

öorüberging, fo fpracb et leife ju ihm „nimm bicb ln acht eor

bet Älten, bie bat'g fauflbtd hinter ben Obren: eg ifl eine i?epe."

Sineg ©orgeng ging ein bübfeber junger SRann burd) ben

©alb. SDie ©onne febien bell, bie 23dgel fangen, unb ein föbleg

Süftcben flticb butcb bag £aub, unb et »at eoll ftreube unb

£ujl. SJlocb war ihm fetn SJlenfcb begegnet, aig et plb|Ucb bie

alte £e?e erblidte, bie am ©oben auf ben Änien faf unb ©tag

mit einet ©icbel abfebnitt. ©ine ganje £afl batte fle febon in ibt

Sragtucb gefeboben unb baneben flcmben jwei Äbtbe, bie mit

»ilben kirnen unb Äpfeln ungefüllt waten. „Slbet ©ütfet#

eben," fpracb et, „wie fannjl bu bag alleg fortfebaffen ?"/„3cb

muf fle tragen, liebet £etr," antwortete fle, „reicher £eufe Äinber

braunen ti nicht. Slbet beim ©auer beift'g

Schau bicb nicht um,

©ein Sudel ifl trumm."
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„fffiollt ihr mit ^(fen t" fprach fle, atä ec bei ihr flehen blieb,

„3ht habt noch einen geraten JRücfen unb junge ©eine, eä wirb

Such ein leUhteä fein. Äuch iff mein £auä nicht fo weit oon hier:

hinter bem ©erge bort (lebt eä auf einet £eibe. SBte halb feib

3hr ba hinaufgefprungen." ©er junge 3Rann empfanb Sftitleiben

mit bec Älten, „jwar iff mein ©ater fein ©auer," antwortete

er, „fonbern ein reicher ®raf, aber bamit 3hr feht/ baf bie

©auern nicht allein fragen fbnnen, fo will ich @uer ©ünbel auf#

nehmen."/,,StBollt 3hr
/
^ eerfuchen," fprach ffe, „fo foll mir'ä

lieb fein. Sine ©funbe weif werbet 3hr freilich gehen müffen,

aber waä macht Such baä auä! ©ort bie Äpfel unb ©irnen

müft 3hr auch tragen." Sä fam bem jungen ©tafen boch ein

wenig bebenflich eor, alä ec oon einer ©funbe SBegä hbrte,

aber bie Älte lief ihn nicht wieber loä, padfe ihm baä ©ragtuch auf

ben Dtücfen unb hing ihm bie beiben Ä6rbe an ben Ärm. ,,©eht

3hr, eä geht ganj leicht," fagte fle. „Sleln, eä gehf nicht leicht",

antwortete bet @raf unb machte ein fchmerjlicheä ©eflchf, „ber

©önbel btücft ja fo fchwet, alä wdren lautet QBacfetffeine barin,

unb bie Äpfel unb ©irnen haben ein ©ewlcht, alä wdren fie oon

©lei; ich fann faum atmen." St hoffe 2ufl, alleä wieber abju#

legen, aber bie Älfe lief eä nicht ju. ,,©ehf einmal," fprach fle

fpbttifch, „ber junge £ert will nicht fragen, waä ich ölte grau

fchon fo off fortgefchleppt habe. Sttit feinen Porten finb fle bei

ber £anb, aber wenn'ä Srnfl wirb, fo wollen fle fleh auä bem
©taub machen. 2Baä fleht 3hr ba," fuhr fle fort, „unb jauberf,

hebt bie ©eine auf. Sä nimmt Such niemanb ben ©ünbel wie#

ber ab." Solange er auf ebener Stbe ging, war'ä noch auä$u#

halten, aber alä fle an ben ©erg famen unb fleigen muffen,

unb bie ©feine hinter feinen gäfen hinabrollfen, alä wdren fle

lebenbig, ba ging'ä über feine Ärdfte. ©ie ©chweiftropfen

flanben ihm auf ber ©time unb tiefen ihm halb h*ifü halb falt

über ben Stücfen hinab. „gJlüfferchen," fagte et, „ich fann nicht

weiter, ich will «in wenig ruhen."/„9lichtä ba," antwortete bie

Sllte, „wenn wir angelangf finb, fo fbnnt 3hr auäruhen, aber

je<?f müf 1 3hr eorwdrfä .SEBer weif, woju Such baä gut ifl."/

„Älte, bu witfl uneerfchdmt," fagte ber ©raf unb wollte baä



Sragfuch abwerfen, aber er bemühte fleh oergeblich: eS hiug

fo fefl an feinem Stüden, als wenn eS angewachfen »Ate. Sr

drehte unb »enbete fleh, aber er tonnte eS nicht »iebet lo$ »er#

ben. ©ie Site lachte baju unb fptang ganj eergnügf auf ihrer

Ärüde herum. „Srjürnf Such nicht, lieber #etr," fprach fle, „3h*
»erbet ja fo rot im ©eflchf, »ie ein Siu^hahu. ©tagt (Suren

Sünbel mit ©ebulb, »enn »ir ju £aufe angelangt flnb, fo »ill

ich Such fchon ein gutes Srinlgelb geben." SQ3aö wollte et machen ?
*

er mufte fleh in fein ©chidfal fügen unb gebulbig hißte* ber

üllten her gleichen, ©ie fehlen immer flinfer ju »erben unb

ihm feine Saft immer fchwerer. Suf einmal tat fle einen ©ab,

fptang auf baS Sragfuch unb fegte fich oben barauf; »ie jaun#

bürre fle »ar, fo hatte fle hoch mehr ©ewicht als bie biefffe

Sauernbirne. ©em 3üngling gitterten bie Änie, aber »enn et

nicht fortging, fo fchlug ihn bie Site mit einer ©erfe unb mit

Srenneffeln auf bie Seine. Unter befiAnbigem Schien flieg et

ben Serg hinauf unb langte enblich bei bem #auS ber Slfen

an, als er eben nieberflnfen wollte. SB bie ©Anfe bie Site er#

Hielten, flredten fle bie Flügel in bie £6he unb bie #Alfe oorauS,

liefen ihr entgegen unb fchrien ihr „wulle, wulle." hinter bet

£erbe mit einer Stufe in bet £anb ging eine bejahrte Stulle,

ftart unb grofj, aber hAfjUch »ie bie Stacht. „Srrau Sßuffer,"

fprach fle |ur Slfen, „ifl Such etwas begegnet? 3h* feib fo lange

auSgeblieben."/„Se»ahre, mein Sbchferchen," erwiberte fle,

„mir ifl nichts SbfeS begegnet, im ©egenfeil, bet liebe £etr ba

hat mir meine Saft getragen; benf bir, als ich tuübe »ar, hat

er mich fclbfl noch auf ben Stüden genommen, ©et SBeg ifl uns

auch 8ar nicht lang geworben, »ir flnb luflig gewefen unb haben

immer ©pah mlteinanber gemacht." Snbüch rutfehte bie Site

herab, nahm bem jungen SJlann ben Sünbel eom Stüden unb

bie Äbrbe oom Srm, fah ihn ganj freunblid; an unb fprach

„nun fegt Such auf bie San! öor bie Süre unb ruht Such auS.

3h* habt Suren Sohn rebtich oetbienf, ber foll auch nicht auS#

bleiben." ©ann fprach fle ju ber ©Anfehirfin „aeh bu inS £auS

hinein, mein Sbcgtetchen, eS fchidf fleh nicht, bah bu mit einem

jungen £errn allein bifl, man muh nicht Ü>1 ins 3euer giehen;
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et fbnnte fleh ln bich eerlieben." Der ©raf »ugte nicht, ob er

»einen ober lachen follte. „Solch ein ©chdfcchen," bachte et, „unb

wenn ei breiig 3«hte jünger »dre, fbnnte boch mein £er$

nic^r rühren." 3«bcf[en hdtfchclte nnb flreichelte bie 2tlfe ihre

©dnfe wie Äinbet unb ging bann mit ihrer Soffer in baS $auS.

Der güngling flrecfte fleh auf bie ©anf unter einem toilben

Slpfelbaum. Die Suff war lau unb milb: ringSumher breitete

fleh eine grüne SBiefe auS, bie mit £immelSfchlüjfeln, toilbem

Shomian «Rb faufenb anbetn ©lumen überfdt war: mitten#

burch raufchte ein flarer ©ach, auf bem bie ©onne gliijerfe: unb

bie »eigen ©dnfe gingen auf unb ab (parieren ober pubbelfen

fleh im SBaffer. „GS ifl recht lieblich hier/' fagte er, „aber ich

bin fo mübe, bafj ich bie 3lugen nicht aufbehalfen mag: ich will

ein wenig fchlafen. SBenn nur fein SBinbflog fommt unb fcldfl

mir meine ©eine eom fieibe »eg, benn fle jlnb mürb wie

3«nbcr."

9llö et ein Sßeilchen gefchlafen fyatte, fam bie 2llfe unb

fchüffette ihn »ach. ,,©feh ««fr" fagte fle, „hiet fannjl bu nicht

bleiben, greilich habe ich blr'S fauet genug gemacht, aber baS

Sehen h«t'$ hoch nicht gefoflet. 3ef?f will ich bir belnen Sohn

geben, ©elb unb @uf brauch# bu nicht, ba haff bu etwas an#

bcreS." Damit ffecfte fle ihm ein ©üd;Slein in bie #anb, baS

auS einem einzigen ©maragb gefchnitten war. „©ewahr'S

wohl," fefcte fle hi«l«r „ti wirb bir ©lüd bringen." Der ©raf

fptang auf, unb ba er fühlte, bafj er ganj frifch unb »ieber bei

Ärdften war, fo banfte er ber Sitten für ihr ©efchenf unb machte

fleh ««f ben SEBeg, ohne nach bem fchänen Sbchterchen auch nur ein#

mal umjubliden. 2HS er fchon eine ©treefe »eg war, hätte et

noch auS ber gerne baS luflige ©efhrei bet ©dnfe.

Der ©raf mugte brei Sage in bet UBilbniS herumirreu, ehe

er fleh herauSflnben fonnfe. Da fam et in eine groge ©tabf,

unb »eil ihn niemanb fannfe, warb er in baS fbnigliche ©djlog

geführt, »o ber Sättig unb bie Sänigin auf bem Shton fagen.

Der ©raf lieg fleh auf ein Snie nieber, &og baS fmaragbene @e#

fdg aus ber £afd;e unb legte eS ber Äänigin $u gügen. ©ie

hteg ihn aufjlehen, unb er mugte ihr baS ©üchSlein hi««uftei#
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eben. Äaum aber hatte ge eS gebffnet unb fo fTet

ge »ie tot jur @tbe. Ser @taf wart) oon ben Sienetn beS £6*
nigS feggehalten unb follte in baS ©efdngniS geführt »erben,

ba fchlug bie Äbnigin bie Slugen auf unb rief, flc follten ihn

freilagen, unb jebermann foüte hinauSgehen, ge wollte inS*

geheim mit tf>m reben.

211S bie Äbnigin allein »ar, fing flc bitterlich an ju »einen

unb fprach ,,»aS hilft mir ©lanj unb ßgre, bie mich umgeben,

{eben borgen erwäge ich mit ©otgen unb Äummet. 3d» habe

brei Sichter gehabt, baoon »ar bie füngge fo fchin, baf fie

alle SEBelt für ein SSunber hielt, ©ie »ar fo »eig »ie ©chnee,

fo rot »ie Slpfelblüte, unb ihr £aar fo gldnjenb »ie ©onnen*

flrahlen. ®enn fie »einte, fo fielen nicht Srdnen aus ihren

Slugen, fonbern lauter perlen unb Sbelgeine. 211S fie fünfzehn

3ahr alt »ar, ba lieg ber äbnig alle brei ©ch»ejlern oot feinen

Shron fommen. Sa hättet 3ht feh«» follen, »aS bie Seute für

3lugen malten, als bie jüngfle einttaf, eS »ar als »enn bie

©onne aufging. Ser Äinig fprach »meine Sichter, ich »eig nicht,

»ann mein lefcter Sag fommt, ich »Ul heute beflimmen, waS

eine febe nach meinem Sobe erhalten foll. 3h* alle ha&t mic^

lieb, aber »eiche mich t>on euch am liebflen hat, bie foll baS ©ege

haben.* 3ebe jagte, fie hätte ihn am liebflen. ,Äinnf ihr mit'S

nicht auSbrüden,* erwiberte ber Äinig, ,»ie lieb ihr mich habt ?

baran »erbe ich'S fehen »ie iht'S meint.* Sie ältege fprach

,ich habe ben ©ater fo lieb »ie ben fügegen 3«Uer.* Sie s»eife

,ich habe ben ©ater fo lieb »ie mein fchbngeS Äleib.* Sie

jüngfle aber fch»ieg. Sa fragte ber ©ater ,unb bu, mein liebgeS

Jttnb, »ie lieb hafl bu mich / ,3$ »eig cd nicht,* antwortete

fie, ,unb fann meine Siebe mit nichts oergleichen.* 2lber bet

©ater beflanb barauf, ge mügfe etwas nennen. Sa fagte ge

enblich ,ble bege ©peife fchmedt mir nicht ohne ©als, barum

habe ich ben ©ater fo lieb »ie ©als.* 2HS bet ftbnig baS härte,

geriet et in 3otn unb fprach »wenn bu mich fo liebg als ©als,

fo foll beine Siebe auch mit ©als belohnt »erben.* Sa teilte er

baS SReich stotfc^en ben beiben älfegen, ber {ünggen aber lieg er

einen ©ad mit ©als auf ben 9tüden binben, unb s»ei Änechte
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muffen fte ^tnautf ln ben witben 50BaIt> führen, ©ir b<*&en

ade für fle gefleht uni) gebeten," jagte bie Äbntgin, „aber bet

3orn be$ Äbntgä war nicht ju erweisen, ©ie fyat fle geweint,

al$ fle un$ eertaffen muffe l ber ganje ©eg iff mit perlen be#

fäf worben, ble ihr au$ ben 2tugen gefloffen flnb. ©en Äbnig

bat halb hernach feine gtofe £drte gereut unb er fiat ba$ atme

Äinb in bem ganzen ©alb fucben laffen, aber niemanb tonnte

e$ finben. ©enn ich benfe, baf e$ ble wilben ©iere gefreffen

haben, fo weif ich mich eor ©raurigfeit nicht ju faffen; manch#

mal trbfle ich mich mit ber Hoffnung, e$ fei noch am £eben unb

habe fleh in einer £6f>le eerjlecff ober bei mitleiblgen 3Jlenfcf>en

©cfiu^ gefunben. 2lber feilt (Such eor, at$ ich @uer ©maragb#

bäcb$lein aufmacfife, fo lag eine SPerle barin, gerabe ber 2ltf,

wie fle meiner ©ocbter au$ ben Slugen gefloffen flnb, unb ba

tonnt 3fw Such eotfellen wie mit ber Stnbüct ba$ £erj bewegt

bat. 3bt follt mir fagen, wie 3f>t ju ber $erle gefommen feib."

©er @raf erjd^lte tf)t, baf er fle eon ber Sitten im ©albe er#

Ralfen bitte, bie ihm nic^f geheuer eorgetommen wdte unb

eine £eye fein möfte; eon intern Äinbe aber hätte er nichts ge#

bbtt unb gefefien. ©er Äbnig unb ble Äbnigin faften ben <5nt#

fcfluf, bie Sllfe auftufuchen; fle bauten, wo bie tperle gewefen

wäre, ba mäften fle auch Sftacbricbf uon ihrer ©ocbfer finben.

©ie Sllfe faf braufett in ber (Sinbbe bei intern ©pinntab unb

fpann. SS war fcfion bunfel geworben, unb ein ©pan, ber unten

am £erb brannte, gab ein fparfameS Sicht. 3luf einmal warb'S

braufjen laut, bie @änfe famen beim eon bet ©eibe unb liefen

Ibr belferet ©efreifch bbten. SSalb bernacb trat auch bie ©ocbter

herein. 2lber bie 3tlfe banfte ibr faum unb fchättelfe nur ein

wenig mit bem Stopf. ©ie ©ochter fefcte (leb ju ibr nieber, nabnt

ibr ©pinttrab unb brebfe ben gaben fo flinf wie ein Junges

CDldbcben. ©o fafen beibe jwei ©funben unb fpracben lein ©ort
mtfeinanber. Snblicb rafcbelte etwas am genflet unb $wei feu#

rige Slugen glühten betein. SS war eine alte Slacbteule, bie brei

mal ubu fcbrie. ©ie Sitte flaute nur ein wenig in bie £6be,

bann fptacb (te „Jef5t iff'ö Seit, ©bchterchen, baf bu binauSgebfl/

tu beine 3trbeit."
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©ie flanb auf unb ging frtnaub. „533c ifl fie benn hinge#

gangen?" übet bie ©iefen immer »eilet bib in bab £al. (Snblich

fam fie ju einem Brunnen, bei bem btei alle ©chbdume flan#

ben. ©et SDIonb »at inbeffen tunb unb grofi übet bem SBetg

aufgefiiegen, unb eb »at fo tyU, bafj man eine ©tednabel bülie

flnben fdnnen. ©ie jog eine £aut ab, bie auf ihrem ©eflchf lag,

bücfte fleh bann |u bem ©runnen unb fing an fleh ju wafchen.

SUb fie fettig »at, taumle fit auch bie £aut in bab SBaffer unb

legte fie bann auf bie SBiefe, bamit fie »iebet im SRonbfchein

bleiben unb trocfnen follte. Slber »ie »at bab SiRdbchen t>et#

»anbelt! ©o »ab habt ihr nie gefeben! SUb bet graue 3opf ab#

fiel, ba quollen bie golbenen $aare »ie ©onnenfitahlen hetoot

unb breiteten fleh, alb »dt'b ein Sföantel, übet ihre gan&e @e#

fialf. 9lur bie Slugen bligten betaut fo gldnjenb »ie bie ©terne

am Fimmel, unb bie SSBangen flimmerten in fünfter IRbte »ie

bie Slpfelblüte.

Slber bab fehbne SDldbchen »at traurig. €b fegte ficb niebet

unb »einte bitterlich, ©ne £rdne nach bet anbern brang aub

feinen Slugen unb tollte jwifchen ben langen paaren auf ben

©oben. ©o fafj eb ba unb »dre lange flgengeblteben, »enn

eb nicht in ben Sftflen beb nabefiebenben ©aumeb gefnittert unb

getaufcht bdtte. ©ie fprang auf »ie ein SKeb, bab ben ©cgufi beb

3dgerb oetnimmt. ©et Sföonb »atb gerabe eon einet fch»arjen

5Bolfe bebecft, unb im Slugenblic! »at bab Sftdbchen »iebet in

bie alte £aut gefchlüpft, unb eetfch»anb »ie ein Sicht, bab bet

Sötnb aubbldjl.

3itternb »ie ein Sfpenlaub lief fie ju bem £aub jutücf. ©ie

atlfe flanb eot bet Xüte unb bab SKdbchen »ollfe ihr etjdhlen,

»ab ihm begegnet »at, aber bie Sllte lachte freunbüch unb fagte

„ich »eiß fchon alleb." ©ie führte eb in bie ©tube unb jünbefe

einen neuen ©pan an. Slbet fie fegte fleh nicht »iebet ju bem

©pinnrab, fonbetn fie holte einen ©efen unb fing an ju lehren

unb ju fcheuetn. „6b mufj alleb rein unb faubet fein," fagte fie

|u bem SRdbchen. „Slbet, SRutter," fprach bab SJJdbchen, „warum

fangt 3h« in fo fpdter ©tunbe bie Sftbeif an? »ab habt 3he

»ot ?"/„2Beifl bu benn, »eiche ©tunbe eb ifl ?" fragte bie SUfe.
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„Utocty nicht SDlifternachf," antwortete bog SDldbchen, „aber f$on

elf Uhr oorbei ?"/,„©enffl bu nicht baran," fuhr Me 3llfe fort,

„bat? bu heute oor btei 3<*hten |u mit gefommen bifl ? ©eine

Seif ifl aug, toit fbnnen nicht länger beifammen bleiben." ©ag
35tdbchen erfchraf unb fagfe „ad), liebe SDJutter, wollt 3hr mich

oerflofjen? wo foll i$ Mn? 1$ habe feine greunbe unb feine

Heimat, wohin i$ mich toenben fann. 3$ habe alleg getan wag

3ht verlangt habt, unb 3M feib immer jufrieben mit mir ge#

toefen: fchidt mich nicht fort." ©ie Sitte wollte bem 3Räb$en

nicht fagen, wag ihm beeorflanb. „«Keinem 95leibeng ifl nicht

länger Mer," fpra$ fie |u ihm, „wenn i$ aber au^jiefje, rauf

$aug unb ©fube fauber fein: barum halt mich nicht auf in rnei#

ner Strbeif. Seinetwegen fei ohne ©orgen, bu follfl ein ©ach

flnben, unter bem bu wohnen fannfl, unb mit bem £ohn, ben

ich bir geben will, witfl bu auch |ufrteben fein."/„9tber fagt mir

nur, wag ifl eor?" fragte bag Sfödbchen weiter. „3$ fage bir

no$mal$, flbre mich nicht in meiner airbeit. Siebe fein SEBort

weiter, geh in beine Äammer, nimm bie £auf eom @efl$t unb

lief) bag feibene Äleib an, bag bu trugfl alg bu |u mir famfl,

unb bann harre in beiner Äammer, big ich bi$ rufe."

üfber 1$ mufj wleber oon bem Äönig unb ber Äbnigin er#

|df>ten, bie mit bem ©rafen auggejogen waren unb bie aHte in

ber Ginbbe auffuchen wollten, ©er ©raf war nachfg in bem
SBalbe eon ihnen abgefommen unb muffe allein weifergehen.

aim anbern Sag fam eg ihm oor, alg befdnbe er fl$ auf bem

rechten 2Beg. Gr ging immerfort, big bie ©unfelheit einbrach,

ba flieg er auf einen SSaum unb wollte ba übernachten, benn

er war beforgf, et m6$te fl$ eeritren. 3llg bet SDionb bie ©egenb

erhell**/ fo erblicfte er eine ©eflalt, bie ben 95erg hetabwanbelfe.

©ie hatte feine Stufe in bet £anb, aber er fonnte bo$ fehen,

bafj eg bie ©dnfeMrfin war, bie er früher bei bem £aug ber

Sitten gefehen hatte. «Oho !" tief er, „ba fommt fle, unb habe

i$ erfl bie eine #ejre, fo foll mir bie anbere auch nicht entgehen."

QBie erflaunte er aber, alg fle |u bem SSrunnen traf, bie £auf ab#

legte unb fl$ wuf$, alg bie golbenen Staate übet fle herabfielen

unb fle fo f$bn war, wie er noch niemanb auf ber fffielt gefehen
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baffe. Äaum baf? et ju atmen nagte, aber et flrecfte bett £al$

jwifcben bem £aub fo »elf eor, al$ et nut fonnfe, unb flaute

fle mit uneetwanbfen 95licfen an. £>b et flcb ju »elf überbog,

ober wa$ fonjl fcbulb war, plbfclicb fragte bet 91(1, unb in bem#

felben Stugenblicf fcblüpffe ba$ SRdbcben in bie $aut, fprang

»ie ein tRef) baoon, unb ba bet Sföonb ftch zugleich bebedte, fo

»at f!e feinen 95ltcfen enfjogen.

Äaum »at fle eerfcbwunben, fo flieg bet @raf eon bem
95aum betab unb eilte ibt mit bebenben ©griffen nach. @r »at

noch niebf lange gegangen, fo fab et in bet ©dmmerung jwei

©eflalfen übet bie ©iefe »anbeln. »at bet Äbnig unb bie

flbnigin, bie Raffen au$ bet gerne ba$ £icbf in bem £du$cben

bet 9llten etblicff unb »aten btaufougegangen. ©er @raf er

#

jdblfe ihnen, »a$ et für ©unberbinge bei bem SStunnen gefeben

bdffe, unb bie jweifelfen nicht, baf ba$ ihre eetlotene Soffer

gewefen »dte. 95oll gteube gingen fle »eifet unb famen halb

bei bem #du$cben an: bie @dnfe fafjen ringsherum, baffe»

ben Äopf in bie glügel gefledf unb fcbliefen, unb feine tegfe

(leb. ©ie febaufen $um genffer hinein, ba fafj bie 3llfe ganj

flill unb fpann, nieffe mit bem flopf unb fab flcb nicht um. <S$

»at ganj fauber in bet ©fube, al$ »enn ba bie fleinen 9tebel#

mdnnlein wohnten, bie feinen ©faub auf ben güfjen fragen.

3bte Mochtet aber faben fle niebf. ©ie flauten ba$ alleö eine

Seiflang an, enblicb faxten fle ein £er$ unb flopften leife an$

genfler. ©ie 3Ufe fehlen fle erwartet ju haben, fle jlanb auf unb

tief ganj fteunblicb »nut betein, icb fenne euch febon." 311$ fle

in bie ©fube elngeftefen »aten, fptacb bie 3llte »ben weifen

©eg büffef ibt euch fpaten fbnnen, wenn ibt euet flinb, ba$

fo gut unb liebreich iff, niebf »ot brei 3abren ungereebferweife

eerflofen bdtfet. 3bt bat'S nichts gefebabet, fle baf btei 3abte

lang bie ©dnfe büfen müffen: fle baf nichts 93bfe$ babei ge#

letnf, fonbetn ibr teineS £er$ bebalfen. 3bc abet feib butcb

bie Slngfl, in bet ibt gelebt babf, binldnglicb geflraft." ©ann
ging fle an bie flammet unb tief „fomm heraus, mein ©beb#

feteben." ©a ging bie ©üre auf, unb bie ÄbnigStocbter trat

betauS in ibtem felbenen ©ewanb mit ihren golbenen paaren
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unb ihren leucfjfeitbeti iUugen, unb ti war al3 ob ein ©ngel

oom £immel füme.

Sie ging auf ihren Sßatet unb ihre SRutter ju, fiel ihnen um
ben £al$ unb lüfte fie: e$ war nicht anberä, fie muffen «Ue oot

greube »einen, ©er junge ©raf flanb neben ihnen, unb al$

fie ihn erblicfte, »arb fie rot im ©eficht »ie eine 3Roo$tofe; fie

»uf te felbfi nicht warum. ©er Äbnig fprach „liebet Jfinb, mein

Äinigreich habe ich oerfchenft, »a$ foU ich bir geben ?"/„@te

braucht nichts," fagte bie 2Ute, „ich f<henfe ihr bie ©rdnen, bie

fie um euch geweint hat, ba$ finb lauter perlen, fchbner al$ fie

im Sfteer gefunben »erben, unb finb mehr »ett al$ Suer ganjeä

Äbnigreich. Unb jum Hohn für ihre ©ienfle gebe ich ihr mein

#du$chen. 911$ bie 9llfe ba$ gefagt hatte, oerfchwanb fie oor

ihren 9lugen. <5$ fnatferte ein »enig in ben QBAnben, unb al$

fie (ich umfahen, »ar ba$ £üu$chen in einen prächtigen ipalafi

eerwanbelf, unb eine fönigliche ©afel »at gebecft, unb bie 95e#

bienten liefen hi« unb het.

©ie ©efchichte geh t noch »eitet, aber meiner ©tofmutter, bie

fie mit erzählt hat, »ar ba$ ©ebüchtniä fch»ach geworben: fie

hatte ba$ übrige oergeffen. 3ch glaube immer, bie fchbne £6*

ntg$fochfer ifl mit bem ©rafen oermdhlf worben, unb fie finb

jufammen in bem ©chlof geblieben unb haben ba in aller ©lücf*

feligfelf gelebt fo lange ©oft wollte. Ob bie fchneetoeifen ©ünfe,

bie bei bem £üu$chen gehütet würben, lauter STOübchen waren

(e$ brauchte niemanb übernehmen), welche bie 2flte $u

fich genommen hatte, unb ob fie je(jt ihre menfchliche ©efialt

wiebet erhielten unb al$ ©ienerinnen bei ber jungen £bnigin

blieben, ba$ weif ich nicht genau, aber ich oermute e$ hoch,

©o oiel ifi gewlf, baf bie 9llfe feine £epe war, wie bie Heute

glaubten, fonbern eine weife grau, bie e$ gut meinte, ©ahr*

fcheinlicf ifi fie e$ auch gewefen, bie ber £6nig$to<htet fchon bei

bet ©ebutf bie ©abe oerliehen hat, perlen ju »einen fiaff bet

Srünen. £eutjufage fomrnt ba$ nicht mehr oor, fonfi fbnnten

bie 9lrmen balb reich »erben.
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176. £)ie im £etd)

1$ war einmal ein ©täUer, (et führte

mit feinet grau ein nergnügteg Seien.

Sie hatten (Selb unb ©ui, nnb ißt ©obl*

ffanb naßm non 3aßr |u 3aßr noch |u.

2fber Uttglücf fommt Aber 91a<bf: wie

ißt ^Reichtum gewacßfen war, fo fcßwanb

et non 3af)t ju 3aßr wiebet hin, nnb

|ule$t fonnte bet fället faum noch bie

Dtäble, in bet et faß, fein Eigentum nen#

nen. (St toat t>oU Kummer, nnb wenn et ficß nach bet Sltbeit bei

Sageg nieberlegte, fo fanb et (eine Stuße, fonbetn wdftte ficß

noll ©orgen in feinem ©ett. ©neg ©forgeng flanb et ftßon not

Sageganbrucß auf, ging ßlnaug ing greie nnb bac&fe eg follte

ißm leistet umg ijert werben. 90g et über bem ©täbtbamm ba#

hinfcbritt, brach eben bet erfle ©onnenfftahl bernor, nnb et

hörte in bem Reibet etwag raufeben. (St wenbefe ficß nm nnb

erbüdte ein fcßöneg SBelb, bag ficß iangfam aug bem SBaffet er#

bob. 3bte fangen Staate, bie fie über ben Schultern mit ihren

jarten £dnben gefaßt batte, ftoffen an beiben ©eiten herab nnb

bebeeften ihren weißen Selb. @t fab wobl, baß eg bie Sttye beg

Seicbeg war unb wußte not gurebt nicht, ob et banongeben ober

ßebenbieiben foffte. 9lber bie 9Hpe ließ ihre fanfte ©timme

böten, nannte ihn bei Slarnen unb fragte, warum er fo traurig

wäre. Der ©täflet war anfangg netfiummt, alg et fie aber

freunbficb fpreeßen hörte, faßte et ficb ein £etj unb ertdhlfe ißt,

baß et fonfi in ©lüd nnb Sieicbtum gelebt ßdtte, «bet Jeßt fo arm

wäre, baß et fleh nicht tu taten wüßte. ,,©ei ruhig," antwortete

bie Sliye, „ich will bloß reichet nnb glüdlicßet machen afg bu

\e gewefen biß, nur mußt bu mit oerfptecßen, baß bn mit geben

willjl, wag eben in beinern$aufe jung geworben iß."/„SBag (ann

bag anberg fein," buchte bet ©täflet, „afg ein junget £unb ober

ein fnngeg Ääßcben ?" nnb fagte ißt tu, wag fie netlangte. Die

Sßijre (Heg wiebet in bag SBaffer hinab, nnb et eilte gettöfiet

nnb guteg ©täteg nach feinet ©fühle. 3locß hatte et fie nicht
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erreich, ba traf Mc SDIagb au3 5cc $au$füre unb tief ihm su,

ec folltc (Ich freuen, feine grau hdtte ihm einen fleinen Änaben

geboren. Der SRüller (lanb tote eom 95lig geröhrt, et fah wohl,

bafj bie tücfifche Slipe ba3 gewufj t unb ihn betrogen hatte. SDJit

gefenftem £aupt trat er ju bem 95ett feiner grau, unb al3 (le

ihn fragte „warum freujl bu bic^ nicht übet ben föhnen £na#

ben ?", fo erjdi)lie er ifjt, wa3 ihm begegnet war unb wa3 für

ein Sßerfprechen er bet 9lipe gegeben hatte. „9EBa3 ^ilft mir ©lücf

unb SRefötum," fügte et hinjn, „wenn ich mein Äinb oetlieten

foU ? aber wa3 fann ich tun ?" 2tuc^ bie öetwanbten, bie herbei*

gefommen waren, ©lücf su wünföen, wußten feinen (Rat.

Snbeffen feierte ba$ ©lücf in ba$ £au$ be$ 3Rüller$ wieber

ein. 2Ba3 et unternahm, gelang, e$ war al3 obÄijien unbÄaflen

oon felbft (leb füllten unb ba3 @elb im ©cfiranf über SRac^f fleh

mehrte. @3 bauerte nicht lange, fo war fein (Reichtum grbfet

al3 (e iuoor. 2lber er fonnte (Ich nic^f ungeflhrt barübet freuen:

bie Bufagc, bie et bet 3iipe getan ^affe, qudlfe fein £ers. ©o*

oft et an bem £efö oorbeifam, fürchtete er, fie m6cf)te auf#

tauchen unb ihn an feine ©chulb mahnen. Sen Änaben felbjl

lief} et nicht in bie Sldhe be3 2Baffer3: „hüte bic^," fagte er ju

ihm, „wenn bu ba3 SBaffet betühr(l,fo fommt etne£anb herau3,

haföf bich unb sieht bicb hinab." Soch al3 3ahr auf 3al)t t>et*

ging unb bie Sßipe (Ich nicht wieber seigte, fo fing bet S&üller

an (Ich S» beruhigen.

Ser Snabe wuch3 snm 3üngling heran unb fam bei einem

3dger in bie Siebte. 2113 et au3geletnf hatte unb ein tüchtiger

3dger geworben war, nahm ihn ber #err be3 Sorfe3 in feine

Sienfle. 3« bem Sorf war ein föhne3 unb treuem SRdbchen,

ba3 gefiel bem 3dger, unb al3 fein £ert ba3 bemerfte, fchenfte

er ihm ein fleine3 £au3; bie beiben hielten £och&eit, lebten ruhig

unb glücflfö unb liebten (Ich oon fersen.

@tnflmal3 »erfolgte ber 3dger ein (Reh. 2113 ba$ Siet au3

bem Ußalb in ba3 freie gelb au3bog, fegte et ihm nach unb

(Irecfte e3 enbUch mit einem ©chufi nieber. €t bemerfte nicht,

bafj er (Ich in ber Sldhe be3 gefdhrlichen 5Beiher3 befanb uno
ging, nachbem er ba3 Siet au3geweibet hatte, sn bem (Saftet,
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um feine mit ©lut beredten $dnbe ju »«feben. Äaurn aber

batte er fle bineingetauebt, al3 bie Slipe emporflleg, lachenb mit

ihren naffen Siemen ihn umfchlang unb fo fc^nelt binabjog, bafl

Me SEBellen über ihm jufammenfeblugen.

9113 e3 9lbenb war unb ber 3dget nicht nach £au3 fam, fo

geriet feine grau in Slngfl. ©ie ging au3, ihn ju fueben, unb ba

er IM oft etjdblf batte, bafj er fi<b oot ben Slacbflellungen ber

Slipe in acht nehmen müfjte unb nicht in bte Sldbe be3 2Belber3

(leb »«gen bürfte, fo ahnte fle febon »a3 gefächen »ar. ©ie eilte

ju bem 5Baffer, unb «13 fle am Ufer feine 3ägert«f$e liegen

fanb, b« fonnte fle nic^f länger «n bem Unglücf jweifeln. ©e^
flagenb unb bdnbetingenb rief fle ihren Siebflen mit Slarnen,

«ber pergeblicb: fle eilte hinüber «uf bie «nbere ©eite be3

$EBeiber3 unb rief ihn auf3 neue: fle fcf)«lt bie Slipe mit Ratten

SBorten, «ber leine 9lnf»ort erfolgte, ©er ©piegel be3 2Baffer3

blieb ruhig, nur ba3 b«lhe @eftcbt be3 SKonbe3 blidfe unbe*

»eglicb ju ihr herauf.

©ie «rme grau Perlief ben ©eich nicht. $Dlif Quellen ©ebtit*

ten, ohne SKafI unb Slube, umlreifle fle ibn immer Pon neuem,

manchmal fiilJ, mancbmal einen heftigen ©ebrei au3ftofenb,

manchmal in leifem Stimmern. <5n£>lich »aten ihre Srdfte ju

<5nbe: fle fanl jur Stbe nieber unb petflel ln einen tiefen ©chlaf.

©alb überfam fle ein ©raum.

©ie flieg jwifchen gtofjen gel3bl6c!en «ngjlpoll auf»drt3;

©otnen unb Manien haften fleh an ihre güfje, bet Siegen fchlug

ihr ln3 ©eflcbt unb ber 2Binb jaufle ihr langet $aar. 9113 fle

bie 9lnh6he erreicht batte, hot fleh ein ganj anberer Stnblic! bat.

©er Fimmel »at blau, bie 2uft milb, ber ©oben fenlte fleh fanft

hinab unb auf einet grünen, bunt beblümten SEBiefe flanb eine

reinliche #ütfe. ©ie ging barauf $u unb bffnefe bie ©üre, ba

fafj eine 9llfe mit weifen paaren, bie ihr freunblicb »infte. 3«
bem Slugenbücf erwachte bie arme grau, ©et ©ag »ar febon

angebrochen, unb fle enffcblof fleh gleich hem ©raume golge

ju leiflen. ©ie flieg mühfam ben ©erg hinauf, unb e3'»ar alle3

fo, »ie fle e3 in ber Slachf gefehen hatte, ©ie 9llfe empfing fle

freunblicb unb jeigfe ihr einen ©fühl, auf ben fle fleh fefcen follte.
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,,©u mufjt ein Unglöd erlebt gaben," fagte fle, „weit bu meine

einfame $litte auffuegft." ©ie grau erjdglte igr unter Ordnen

»ag igr begegnet war. „$t6fle bieg," fagte Me SUte, „leg »Ul

Mr Reifen: ba gafi bu einen golbenen Äamm. $atre big bet

SBotlmonb aufgefliegen ifl, bann gef) ju bem 5H5eiber, fege bicb

am 3lanb nieber unb flrdgle bein langet fegwatfceg $aat mit

blefem Äamm. SEBenn bu aber fertig bifl, fo lege ign am Ufer

nieber, unb bu »irfl fegen wag gefegiegt."

©ie grau lehrte jurücf, aber bie Beit big ium SSoUmonb eer*

jlrleg igr langfam. Snbltcg erfegien bie leucgtenbe ©egeibe am
Fimmel, ba ging fle ginaug an ben SBeiger, fegte flcg nieber unb

fdmmte igre langen fegwarjen #aare mit bem golbenen Äamm,
unb atg fle fertig »ar, legte fit ign an ben SRanb beg SBafferg

nieber. 9licgt lange, fo braujle eg aug ber ©iefe, eine Söelle

ergob flcg, roUfe an bag Ufer unb führte ben Äamm mit

flcg fort. 6g bauerte niegf Idnger alg ber Äamm nbtig gatte

auf ben ©tunb ju flnfen, fo teilte flcg ber SBafferfptegel unb

ber Äopf beg gdgerg flieg in bie #bge. Sr fpraeg niegf, fegaute

aber feine grau mit traurigen SSlicien an. 3n bemfelben Slugen#

blief famelne jweite SBelle gerangeraufegt unb bebeefte bag £aupt

beg SRanneg. SUleg »ar oerfegwunben, bet SEBeiget lag fo rugig

wie jueor, unb nur bag ©eftegt beg SBollmonbeg gldn&te barauf.

©rofllog fegrte bie grau jurdd, boeg ber ©raum jeigfe igr bie

Qütte bet Sllten. Slbetmalg maegfe fle flcg am ndcgflen SRorgen

auf ben SSeg unb flagte ber weifen grau igr £eib. ©ie Sitte

gab igr eine golbene glbfe unb fpraeg „garte big ber SBollmonb

»ieber fommt, bann nimm biefe glbte, fege bieg an bag Ufer,

blag ein fcgbneg Sieb barauf, unb wenn bu barnit fertig bifl,

fo lege fle auf ben ©anb; bu wirf! fegen wag gefegiegf."

©ie grau tat wie bie Sitte gefagt gatte. Äaum lag bie gldfe

auf bem ©anb, fo braufle eg aug ber ©iefe: eine SBelle ergob

flcg, |og getan unb fügrte bie glbfe mit flcg fort. SSalb barauf

teilte flcg bag Sßaffer unb niegf blofj ber Äopf, aueg ber SRann

big &ur Hälfte beg Seibeg flieg geroor. Sr breitete eoll SBerlangen

feine Sirme naeg igr aug, aber eine zweite Stelle raufegte geran,

bebedte ign unb jog ign »ieber ginab.
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„2lch, wa$ e$ mir/' fagte Me Unglüdliche, „bafj ich meb

net» 2ieb(len nut erbücfe, um ihn wieber ju oetlieren." ©et

©tarn erfüllte auf$ neue iht £erj, aber bet ©taum führte (ie

jum britfenmal in ba$ £au$ bet eilten. ©ie machte lieh auf ben

9!Beg, unb ble weife grau gab ihr ein golbene$ ©pinntab, ftbflete

fle unb fptach „e$ ifl noch nicht alle$ oollbracht, hatte bi$ bet

Sßollmonb fommf, bann nimm ba$ ©pinntab, fefce bich an ba$

Ufet unb fptnn ble ©pule eoll, unb wenn bu fettig bifl, fo (leUe

ba$ ©pinntab nahe an ba$ Raffet unb bu witfl fehen wa$ ge#

fchiehf."

©ie Stau befolgte alle$ genau, ©obalb bet SSollmonb (Ich

jeigfe, trug fle ba$ golbene ©pinnrab an ba$ Ufet unb fpann

emflg, bt$ bet glach$ ju <£nbe unb bie ©pule mit bem gaben

ganj angefüllt war. Äaum aber (lanb ba$ Stab am Ufet, fo

btaufie e$ noch heftiger al$ fonfl ln bet ©iefe be$ ©a(Ter$, eine

mistige SBelte eilte hetbei unb trug ba$ JKab mit (Ich fort. 2U$#

halb (lieg mit einem ©afferflrahl bet Äopf unb bet ganje Seib

be$ Sßanneö in bie £bhe. ©chnell fprang et an$ Ufer, fafte

feine grau an bet $anb unb entfloh. 2lber faum hatten (le (Ich

eine Heine ©tteefe entfernt, fo erhob (ich mit entfefcllchem 95tau#

fen bet ganje ©eihet unb (Itbmte mit teifenbet ©ewalt in ba$

weite gelb hinein. Schon fahen bie gliehenben ihren ©ob »or

2lugen, ba rief bie grau in ihrer 2lng(l bie $ilfe bet 2llfen an,

unb in bem 2lugenblicf waten (le eerwanbelf, (le in eine Srüte,

et in einen grofeh. ©ie gluf, bie (le erreicht hatte, fonnfe (le nicht

tüten, aber (le rifj (le beibe eoneinanbet unb führte (le weit weg.

211$ ba$ ©affet (Ich »erlaufen hafte unb beibe wiebet ben

ttoefenen QÖoben berührten, fo fam ihre menfchliche ©eflalt ju#

rücf. 2lbet feiner wufjte, wo ba$ anbere geblieben war; (le be#

fanben (Ich unter fremben CDlenfchen, bie ihre Heimat nicht fann#

fen. £o|je 95erge unb tiefe ©dler lagen jwifchen ihnen. Um (Ich

ba$ fieben ju erhalten, muffen beibe bie ©chafe hüten, ©le ttie#

ben lange 3«hte ihre gerben burch gelb unb ©alb unb waten

»oll ©tauet unb ©ehnfuchf.

211$ wiebet einmal bet grühling au$ bet Srbe heroorgebrochen

war, jogen beibe an einem ©ag mit ihren gerben au$, unb bet
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gufall wollte, bag f!c einanber entgegen jogen. St erblicfte an

einem fernen Sßergegabhang eine §etbe unb trieb feine ©chafe

nach bet ©egenb hi». ©ie tarnen in einem Sal jufammen, aber

fie etfannten (ich nicht/ boch ftenten fte (ich, bag flc nicht mehr fo

einfam waren, ffion nnn an trieben flc (eben Sag ihre gerben

nebeneinanbet: fie fprachen nicht oiel, aber fie füllten (ich 8^
tröffet. Sineg Slbenbg, alg bet 23ollmonb am §immet etfehien

nnb bie ©chafe fchon ruhten, holte ber ©chdfer bie §16te aug

feiner Safche nnb blieg ein fchöneg aber traurigeg Sieb. Sllg

er fettig war, bemerffe er, bafj bie ©chüfetin bitferiieh »einte.

„«Saturn wein(i bu ?" fragte er. „Sich," antwortete fie, „fo

fehlen auch ber Sßollmonb alg ich jum lefctenmal biefeg Sieb

auf bet §löte blieg unb bag $aupt meinet Siebfien aug bem

SBaffer heroorfam." St fah fie an nnb eg war ihm alg fiele eine

©ecfe oon ben Slugen, er etfannte feine liebfie graut unb al8 fie

ihn anfehaufe unb bet SRonb auf fein ©efichf fchien, erfannte fic

ihn auch, ©f« umarmten unb fügten (ich, u»b ob fie glücffeiig

waren brauet feiner ju fragen.

177. 9fteerf)<terf)en

\S war einmal eine Äöniggfochtet, bie

hafte in ihrem ©chlog hoch unter ber

Sinne einen ©aal mit jwöif genffetn,

bie gingen nach allen $immelggegenben,

unb wenn fie hinauffiieg unb umher;

fchaufe, fo fonnte fie ihr gan$e$ SKeich

überfehen. Slug bem erffen fah fie fchon

fchdrfer alg anbere «Dfenfchen, in bem

^weiten noch beffet, in bem britfen noch

beutlicher unb fo immer weiter, big in bem zwölften, wo fie alleg

fah, wag über unb unter ber Srbe war unb ihr nlchfg oerborgen

bleiben fonnte. 8Beil fie aber fiolj war, fleh nlemanb unterwerfen

wollte unb bie £errfdfjaff allein behalten, fo lieg fie befannf#

machen, eg feilte niemanb ihr ©emahl werben, ber (ich nicht fo

eor ihr eerfteefen fönnfe, bafj eg ihr unmöglich wüte ihn ju fin#

ben. 5Ber eg aber oerfuche unb fie entbeefe ihn, fo »erbe ihm bag
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$aupf abgefcblagen unb auf einen $fabl geflecft. S3 ganben

febon gebenunbneunjig spfdble mit loten $duptern oor bem

©eblog, unb ln langet Seit melbefe geb niemanb. Sie S?6nig3*

topfet toat oergnügf unb backte „leb »erbe nun für mein hbt

tag ftei bleiben." Sa erfebienen btei 93rüber oor ibt unb fünbig*

ten ibt an, bag ge igr ©lücf eerfueben wollten. Set dlfeftc glaubte

liebet tu fein, wenn et ln ein Äalflocb frieebe, aber fle erblieffe

Ibn febon au$ bem etflen genjlet, lieg ibn betau$geben unb

Ibm ba3 £aupt abfcblagen. Ser jweife ftoeb in ben Stellet be3

6cblof|e$, aber auch biefen erblicffe fle au$ bem etflen genget,

unb e$ toat um ibn gegeben: fein £aupt fam auf ben neununb#

neuniigjlen iPfabl. Sa traf bet jüngge oor fle bi» unb bat, fle

mbcbfe ibm einen Sag 93ebenfjeit geben, auch fo gndbig fein,

e$ ibm jtoeimal ju febenfen, toenn fle ibn entbeefe: miglinge

e$ ibm jurn britfenmal, fo wollte et flcb nichts mebt au3 feinem

Xeben machen, ©eil et fo febin war unb fo belieb bat, fo fagte

fle „fa, icb will bit ba3 bewilligen, abet e$ wirb bir nicht glücfen."

Sen folgenben Sag fann et lange nach wie et fleh oergeefen

wollte, abet e3 war oergeblicb. Sa ergriff er feine 93ücbfe unb

ging binau$ auf bie 3agb. St fab einen Staben unb nahm ibn

auf$ Äotn; eben wollte et loäbrücfen, ba tief ber Stabe „febteg

nicht, ich will bir'ä oetgelten !" Sr fegte ab, ging weitet unb fam

an einen ©ee, wo et einen grogen gifcb überrafebte, bet au3

bet Siefe herauf an bie Dbergdcbe be3 ©ager3 gefommen war.

2113 et angelegt butte, tief bet gif<b „gbieg nic^t, leb toill bir'ä

oergelten !" St lieg ibn untertaueben, ging weifet unb begegnete

einem gucb$, bet binffe. St febog unb oetfeblfe ibn, ba tief bet

gu<b3 „fomm liebet bet unb $ieb mit ben Sorn au3 bem gug."

St tat e3 &war, wollte aber bann ben gucb$ fiten unb ibm ben

SJalg abjieben. Ser gucb3 fptacb „lag ab, ich will bit'3 oergel*

ten!" Set güngling lieg ibn laufen, unb ba e3 2lbenb wat,

febtte et beim.

2lm anberit Sag follfe et geh oerfrieeben, abet wie et (leb ben

Äopf barübet jetbracb, et wugfe nicht wohin. Sr ging in ben

©alb ju bem Stäben unb fptacb „ich habe bicb leben laffen, jegf

fage mit wobin ich mich oerfrieeben fotl, bamif mich bie Sinigo»
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topfet nicht (iebt." ©et Stabe fenfte ben Äopf unb bebaute (ich

lange. Snbli<h fchnartte et „ich hnb'ä how»$ !" St holte ein Si

au$ feinem 9le(f, jetlegte e$ in jwei Seile unb fchlof ben 3üng#

ling hinein: bann machte et e$ »ieber ganj unb fefcte (ich baranf.m bie Äönigötochfet an ba3 erfte genfiet trat, fonnte fie ihn

nicht entbeefen, auch nicht in ben folgenben, unb e$ fing an ibt

bange ju »etben, hoch tm elften etblicffe (ie ihn. ©ie lief ben

Staben fchiefen, ba$ Si holen unb ^erbrechen, unb bet Jüngling

mufte heton^fommen. ©ie fptach «einmal ifl e$ bit gefchenft,

wenn bu e$ nicht beffet machfi, fo biji bu eerloren."

2lm folgenben Sag ging et an ben ©ee, tief ben gifcb hetbei

unb fptach «ich h«bo bich leben laffen, nun fage, wohin foll ich

mich »etbetgen, bamit mich bie ÄbnigStochtet nicht fleht." ©er

gifch befann (ich, enblich tief er «ich hob'd h««nS I ich will bich

in meinen 95auch eerfchliefen." (5t oetfchludte ihn unb fuhr

hinab auf ben ©runb be$ ©ee$. ©ie Äbnig&ochter blidte butch

ihre genfer, auch im elften fah (ie ihn nicht unb war befüit&t,

boch enblich im jwblften entbedte (ie ihn. ©ie lief ben gifch

fangen unb tbfen, unb bet 3üngling fam jum 23orfchetn. S$
lann (ich lobet benfen »ie ihm jumuf »ar. ©ie fptach „|»eimal

i(i bir'ö gefchenft, abet bein £aupf »irb »ohl auf ben hunbert#

(ien epfahl fommen."

2ln bem leffen Sag ging et mit fernerem £erjen auf$ gelb

unb begegnete bem gucfS. «©u weift alle ©chlupfwinfef $u

finben," fptach er, «ich habe bich leben laffen, jefct rat mit, wohin

ich mich eer(ieden foll, bamit mich bie Äbnigäfochter nicht fin#

bet."/ „Sin fcfwereä ©töd," antwortete bet guch$ unb machte

ein bebenflicfeS ©eficht. Snblich tief et „ich h«&'$ herauf
!"

Sr ging mit ihm $u einet Quelle, tauchte (ich hinein unb fam
al$ ein SOiatftfrdmer unb Sierhänbler b«tau$. ©et S^ngling

muffe (ich auch ln$ SBaffer tauchen unb warb ln ein fleineö

SfteerhWchen oerwanbelt. ©et Kaufmann sog in bie ©tabt unb
jeigte ba$ artige Siethen. S$ lief oiel 33olf jufammen, umeö an#

iufehen. Suleft fam auch bie ßbnigäfochfer, unb weil (ie gtofen

©efallen batan hatte, faufte (ie e$ unb gab bem Äauftnann oiel

©elb bafür. SBeoor et e$ ihr hinreichte, fagte et &u ihm „wenn
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Me Sbniggfochfer ang Sfettfler geht, fo friere fernen unter ihren

3opf." SRun fam Me %t\t, wo fle ihn fuchen feilte, ©ie traf nach

bet Sielte an Me genfler oom erflen big jum elften unb fah ihn

nicht. 9CW fle ihn auch bei bem jwMffen nicht fab, war fle ooll

Stngjl unb 3otn unb fchlug eg fo gewaltig ja, baß bag ©lag in

allen genflern in tanfenb ©füde jetfptang nnb bag ganje

©chlof erjittette.

©ie ging jurücf nnb fühlte bag SReerbügcben unter ihrem

3opf, ba padte fle eg, warf eg ju ©oben unb rief „fort mir aug

ben Slugen 1" <Sg lief jam Kaufmann unb beibe eilten jur Duelle,

wo fle fleh unfertauebfen unb ihre wahre ©eflalt jurücferhielfen.

Der Jüngling banfte bem guchg unb fprach „ber Slabe unb

bet gifch flnb blifcbumm gegen bicb, bu weift bie regten fpftffe,

bag muf wahr fein
!"

Der Jüngling ging gerabeju ln bag ©chlof. Die Äbnigg#

fochfer wartete fthon auf ihn unb fügte fi<b ihrem ©chidfal.

Die #ochjelt warb gefeiert, unb er war fe§t ber Sbnig unb $err

beg ganjen IRetcheg. @r erjühlte ihr niemalg, wohin er fi<h jum

brittenmal eerflecft unb wer ihm geholfen hatte, unb fo glaubte

fle, er habe alleg aug eigener Äunfl getan unb hafte Sichtung not

ihm, benn fle buchte bei fleh „ber fann boch mehr atg bu!"

178. Die $rijMFui}e!

war einmal eine 3auberin, bie hafte

brel ©6hne, bie fleh brüberlich liebten:

aber bie Sllte traut«? ihnen nicht unb

buchte fle wollten ihr bie 3Ra<hf rauben.

Da oerwanbelfe fle ben ülfeflen in einen

Stbler, ber muffe auf einem gelfenge#

bitge häufen, unb man fah ihn manch#

mal am Fimmel in grofen Steifen auf

unb nleber fchweben. Den jweifen »er#

wanbelfe fle in einen SSalfifch, ber lebte im tiefen SDleer, unb

man fah nur, wie er juweilen einen «tüchtigen ©afferffrahl in

bie $ih* »arf. ©eibe hatten nur jwei ©funben jeben Jag ihre

menfchlich« ©eflalt. Der brtffe ©ohn, ba er fürchtete, fle mbchte
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ihn auch in ein reifenbeS £ler eecwanMn, ln einen SBdren ober

einen ©olf, fo ging et f>eimtic^ fort. 6t hatte aber gehört, baf

auf bem Schlof bet golbenen Sonne eine eerwünfchte ÄönigS#

toc^tet fdfe, bie auf 6rlöfung harrte: eS müfte abet jeber fein

Seben batan wagen, fchon breiunbjwaniig 3ünglinge wüten

eine$ jämmerlichen £obeS geflorben unb nur noch einet übrig,

bann bürffe feinet mehr fommen. Unb ba fein £erj ohne gurchf

war, fo fafte et ben 6ntfchluf, baS Schlof oon bet golbenen

Sonne aufeufuchen. 6t war fchon lange Seit herumgejogen

unb hafte eS nicht finben fönnen, ba geriet et ln einen gtofen

©alb unb wufte nicht, wo bet SluSgang war. 2luf einmal et#

blicfte et in bet gerne |wei Sttefen, bie winften ihm mit bet

#aub, unb als et ju ihnen fam, fprachen fle „wir flreifen um
einen £ut, wem er jugehöten foll, unb ba wir beibe gleich ffatf

flnb, fo fann feiner ben anbetn überwältigen: bie fletnen SJlen#

fchen flnb flöget als wir, bähet wollen wit bir bie 6ntfcheibung

übetlaffen."/,,©« fönnt iht euch um einen alten #uf flreifen ?"

fagfe bet Jüngling. „£>u weift nicht, waS et für 6igenf<haffen

hat, eS ifl ein ©ünfchhut, wer ben auffefct, bet fann fleh hin*

wünfchen wohin er will, unb im Slugenblicf ifl et borf.'7„@ebf

mit ben $ut" fagfe bet 3üngling, „ich toill ein Stücf ©egS gehen

unb wenn ich euch bann rufe, fo lauft um bie Wette, unb wer

am etflen bei mit ifl, bem foll et gehören." 6t fefcte ben £>uf

auf unb ging fotf, bachte abet an bie ÄönigSfochter, eergaf

bie liefen unb ging immer weiter. 6inmal feufjte et auS

£et&ettSgrunb unb rief „ach, wdre ich boch auf bem Schlof bet

golbenen Sonne!" Unb faum waten bie ©orte übet feine

Sippen, fo ffanb et auf einem hohen 95erg eot bem £or beS

SchloffeS.

6r trat hinein unb ging butch alle Sintmer, bis et in bem

lebten bie ÄönigStochter fanb. Slbet wie erfchraf er, als et fle an#

blicfte: fle hafte ein afchgraueS ©efichf eoll SRunjeln, trübe

Slugen unb tote #aare. „Selb 3hr bie ÄönigSfochter, beten Schön#

heit alle ©elf rühmt?" tief et aus. „Sich," etwibette fle, „baS

ifl meine ©eflalf nicht, bie Slugen bet SRenfchen fönnen mich nur

ln btefer #äfüchfeit erblicfen, abet bamit bu weift wie ich auS#
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febe, fo fcbau in ben (Spiegel, bet läft (leb nicht itremacben,

bet jeigt btt mein 95ilb »le ed ln ©abrbeif i(l." 6ie gab ihm

ben (Spiegel in bie #anb, unb et fab barin bad 2lbbilb bet febbn*

(len Sungfrau, bie auf bet ©eit »ar, unb fab, »ie ihr eor

©raurigfeit bie ©ränen über bie ©angen rollten, ©a fpracb

et „wie fannjl bu etlbfl »erben ? ich fc^eue feine ©efabr." 6ie

fpracb „tuet bie friflallne Sugel erlangt unb hält fte bem 3a\u

beret eor, bet bricht bamlt feine ©acht, unb teb fel>re in meine

wahre ®e(lalt juröcf. Sieb," fe|te fle binju, „febon fo mancher

ijl batum in feinen ©ob gegangen, unb bu junged 3Mui, bu

jammet(l mich, wenn bu bicb tn bie großen ©efäbrlicbfeiten be*

gib(l."/„©tcb fann niebtd abbalten," fptacb et, „aber fage mit,

»ad ich tun mujt."/,,©« follfl alled »iffen," fpracb bie Äbnigd*

tobtet, ,,»enn bu ben S5erg, auf bem bad ©cblof (lebt, hinab*

gebff, fo »irb unten an einet Öuelle ein »ilbet 3luerocbd (leben,

mit bem rnufj t bu fämpfen. Unb »enn ed bit glüeft ihn ju täten,

fo »itb (leb ibnt ein feuriger 93ogel erbeben, bet trägt in

feinem £eib ein glübettbed (Si, unb in bem (Si (leeft ald ©Otter

bie Äriflallfugel. (Sr läff aber bad (Si nicht fallen bid er baju

gebrängt »irb, fällt ed aber auf bie (Srbe, fo jünbet ed unb oet*

brennt alled in feinet 9läbe, unb bad (Si felb(l ietfcbmiljf unb

mit ibm bie fri(fallne 8ugel, unb all beine ©üb* i(l oergeblicb

gewefen."

©er 3öngling (lieg binab ju bet Üuelle, »o bet Sluerocbfe

febnaubte unb ibn anbrällte. Slacb langem Äampf (lief et ibm

fein 6cb»ert in ben £eib unb er fanf nieber. SlugenbUcflicb er*

bob (leb «ud ibm bet Seuereogel unb »ollte fortfUegen, aber

ber Ülbler, ber 35ruber bed Sünglingd, bet jwlfcben ben ©olfen

babetjog, (lärmte auf ibn betab, jagte ibn nach bem ©eer bin

unb (lief ibn mit feinem ©cbnabel an, fo bajj er in ber 95e*

brängnid bad Si fallen lied. (Sd (lei aber nicht in bad ©eer,

fonbern auf eine gifcbetbütfe, bie am Ufer (lanb, unb bie fing

gleich an |u tauchen unb wollte in flammen aufgeben, ©a er*

hoben (leb int ©eer baudbobe ©eilen, (Irämfen über bie £6tte

unb bedangen bad Seuer. ©er anbete SBtuber, ber ©alfifcb,

»ar berangefebwommen unb batte bad ©affet in bie £äbe öe*
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trieben. 2llg bet ©ranb gelbfcbt war, fuefrte bet Söngling nach

bem St unb fanb eg gtärtlicbertoeife: eg war noch ntc^t ge;

fcbmoljen, aber bie Schale war oon bet plöbllcben 2Ibfäf)lung

bureb baß falte SBaffer jetbcörtelf unb et formte ble Äriflall#

fuget unoerfebrt betaugnebmen.

2ltg bet Säugling |u bem Räuberet ging nnb fle ibm oorblelf,

fo fügte biefer „meine SRacbt iff jerflört unb bu bif! oon nun an

bet Äbnig oom Schloß bet golbenen Sonne, 2lucb beinen ©rö;

bern fannfl bu bie menf<bli<b* ©eflalf bamit jurärtgeben." Da
eilte bet Säugling ju bet Äbniggfocbter, nnb alg et ln ibt gim;

met trat, fo (fanb fle ba in oollem ©lanj ibtet Scbbnbeit, nnb

beibe toecbfelten eoll greube ibte Sttnge miteinanbet.

179. (Spinbel, ^cfcerfd)iffcf)en unD iJlabet

$ toat einmal ein SRäbcben, bem jlatb

©ater unb «Kutter, alg eg noch ein Sei;

neg Äinb toat. 2lm Snbe beg Dorfeg

wohnte in einem $&ugc$en ganj allein

feine ?Pafe, bie fleh oom Spinnen, ©eben
unb Blähen ernährte. Die üllte nahm
bag oetlaffene Äinb ju fleh, f)ielt eg jur

Arbeit an unb erjog eg in aller gtöm;

migfeif. 2llg bag BRäbcben fünfzehn

3abt alt toat, erfranfte fle, rief bag Äinb an ibt ©ett nnb fagte

„liebe Sottet, icb föble, baß mein Snbe betannabf, leb hinter;

taffe bit bag £äug«ben, barin bifl bn oot SBinb unb SBefter ge;

fcbd&t, baju Splnbel, SEBeberfdbiffc^en unb Btabel, bamit fannfl

bu bit bein ©tot oerbienen." Sie legte no<b bie #änbe auf feinen

Äopf, fegnefe eg unb fpra<b „bebalt nur ©ott ln bem #erjen, fo

toirb bit'g tooblgeben." Datauf febloß fle bie 3lugen, unb alg fle

jut Stbe beflattet toutbe, ging bag «föäbcben bitterlich toeinenb

hinter bem Satg unb ertoieg ihr bie leb« Sb**-

Dag SRäbcben lebte nun in bem Seinen $aug ganj allein,

toat fleißig, fpann, toebte unb nähte, nnb auf allem, toag eg

tat, ruhte bet Segen bet guten Bllten. Sg toat alg ob fl<b bet

gla<bg in bet Äammer oon felbfl mehrte, unb wenn fle ein Stört
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£u<h ober einen Sepplch gewebt, ober ein £emb genügt hafte, fr

fanb (leb gleich ein Ädufer, bet eS reichlich bejahte, fo baf (Ie

feine 2Rot empfanb nnb anbeten noch etwas mitfeilen fonnte.

Um blefe 3ctf jog bet ©ogn beS $6nigS im 2anb umher unb

wollte (icb eine 95rauf fuchen. Sine atme foUte er nicht wühlen

unb eine reiche wollte et nicht. ©a fpracb er „bie fofl meine

Stau werben, bie juglelch bie dtm(le unb bie reich (Ie ifi." ÜlIS

et in baS ©orf fam, wo baS Sfödbcgen lebte, fragte er, wie

er überall tat, wer in bem Ort bie reichte unb bie drmfle

wdre. ®ie nannten ihm bie reichte juerfl: bie drmfle, fagten

(te, wdre baS SRdbcgen, baS in bem fleinen £auS ganj am
Snbe wohnte, ©ie Reiche faf oot ber £auStür in oollem $ug,

unb als ber ÄhnlgSfohn (ich ndherte, (lanb fie auf, ging ihm

entgegen unb neigte (Ich oor ihm. Sr fab (ie an, fpracb fein

SBorf unb ritt weiter. 2US er ju bem #auS ber 3lrmen fam,

(lanb baS SKdbchen nicht an ber £üre, fonbern faf in feinem

©führen. Sr hielt baS ipferb an unb fab burch baS genflet,

burch baS bie helle Sonne fehlen, baS ?&dbchen an bem ©pinn#

rab flgen unb em(Ig fpinnen. SS bltcfte auf, unb als eS he#

merfte, baf ber ÄbnigSfogn hereinfehaute, warb eS übet unb

über rot, feblug bie Slugen nieber unb fpann weiter; ob ber Sa#

ben bieSmal ganj gleich warb, »elf* ich nicht/ aber eS fpann fo

lange, bis ber ÄbnigSfogn wieber weggeritten war. ©ann trat

?S anS Senfler, bffnete eS unb fagfe „eS ifl fo heif in ber ©tube,"

aber eS bliefte ihm nach folange eS noch bie weifen Sehern an

feinem jjuf erfennen fonnte.

©aS Sttdbcgen fegte (Ich wieber in feine ©tube $ur Arbeit unb

fpann weiter, ©a fam ihm ein ©pruch ln ben ©inn, ben bie

Sllte manchmal gefagt hatte, wenn eS bei ber Slrbeit faf, unb eS

fang fo oot (Ich hi«

„©pinbel, ©pinbel, geh bn au$,

©ring ben Sreier in mein $anS."

$B3aS gefchah ? ©ie ©pinbel fprang ihm augenblicflich auS ber

§anb unb jur £üt hinaus; unb als eS oor SSetwunberung auf#

(lanb unb ihr nachblicfte, fo fah eS, baf (Ie lufüg in baS Selb

hinein tanjte unb einen gldnjenben golbenen Saben hinter ftch

343

/

Digitized by Google



her jog. Sticht lange, fo war fte ihm aug t>en Stagen entfch»unben.

©ag SDtübchen, ba eg feine ©pinbel mehr hafte, nahm bag 2Bebet*

fc^tffc^en in t>ie £anb, fefcte fich an t>en SBebjluhl unt» fing an 5a

»eben.

©ie ©pinbet aber fanjfe immer weifet, «nb eben alg ber ga>

ben ju <5nbe war, hatte fie ben Äbniggfohn erreicht. „SEBaö fehe

ich ?" tief er, „bie ©pinbet »UI mir »oljl ben SBeg jeigen ?"

breite fein SPferb um unb riff an bem gotbenen gaben fcurücf.

©ag «Stübchen aber fafj an feiner Slrbeit unb fang

„Schiffchen, Schiffchen, webe fein,

gäbt ben greier mir herein."

Sllgbalb fprang ihr bag Schiffchen aug ber #anb unb fprang

jur ©üre hinauf. 33or ber ©ürfch»elle aber ßng eg an, einen

©eppich $u »eben, ferner alg man fe einen gefetjen hat. Stuf

beiben ©eiten blühten Stofen unb Silien unb in ber «Stifte auf

gotbenem @runb fliegen grüne Stanfen h«auf, barin fprangen

£afen unb Staninchen: §irfche unb Stehe fiteeffen ihre Äöpfe ba*

i»ifcf>en: oben in ben 3^>8^n fafen bunte Sßbget; eg fehlte

nichts, alg baf fie gefungen hatten, ©ag Schiffchen fprang hi«

unb tyt, unb e£ »ar alg »üchfe alteg »on felber.

9Beil bag Schiffchen fortgelaufen »ar, hafte fich bag «Stübchen

|um Stühen hingefe&f: eg hielt bie Stabet in ber £anb unb fang

„Stabei, Stabei, fpifc unb fein,

SSJbach bag #aug bem greier rein."

©a fprang ihr bie Stabel aug ben gingern unb flog ln ber ©tube

hin unb her, fo fchnetl »ie ber 33lifc. 6g »ar nicht anberg atg

»enn unjichtbare ©eifier arbeiteten, atgbatb überzogen fich £ifch

unb 35ünfe mit grünem ©uch, bie ©fühle mit ©ammet, unb

an ben genftern hingen feibene Sorhünge herab, ftaum hatte

bie Stabet ben testen ©fi<^> getan, fo fah bag «Stübchen fchon

burch bag genfiet bie »eigen gebern oon bem £ut beg Äbnigg*

fohng, ben bie ©pinbel an bem golbenen gaben herbeigeholf

hafte. St flieg ab, fchtift über ben ©epplch in bag §aug herein,

unb alg er in bie ©tube trat, ftanb bag «Stübchen ba in feinem

ütmlichen Äleib, aber eg glühte barin »ie eine Stofe im 25ufch.

,,©u bift bie ürmfle unb auch bie reichfle," fptach er ju ihr, „fomm
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mU mir, tm follft meine ©tauf fein." ©ie feßwteg, «bet (le

reifte ißm bie $anb. ©a gab et ißt einen Äug, füf>ctc (Ie

hinauf, ßob fie auf fein $ferb unb brachte (Ie in ba$ fdnigltche

©cßloß, wo bie Hochzeit mit großer gteube gefeiert warb. ©pin#

bei, Söeberfchiffchen unb 9label würben in bet ©chafcfammer

eetwaßrf unb in großen Gßren gehalten.

180 . Der alte ©roßrater unb ber ßmfef

< war einmal ein fleinalfet «Kann, bem

waten bie 2lugen trüb geworben, bie

Dßren taub, unb bie Änie zitterten ihm,

2Benn er nun bei ©ifeße faß unb ben

26ffcl taum halten tonnte, fchüftete et

©uppe auf ba$ ©ifeßtueß, unb e$ floß

ihm auch etwaö wiebet au$ bem 3Runb.

©ein ©ohn unb beffen $xau efelten (Ich

baoor, unb beöwegen mußte (Ich ber alte

©roßeater enbltch hißtet ben Ofen in bie @<fe fe&en, unb (Ie gaben

ihm fein Sffen in ein irbeneä ©c^Äffclc^cn unb noch baju nicht

einmal faff; ba fah et betriibf nach bem ©ifcß unb bie 2lugen

würben ihm naß. Einmal auch tonnten feine zitterigen §dnbe

ba$ ©cßäffelcßen nicht feflhalten, e$ fiel zur Srbe unb zerbrach,

©ie iunge grau fchalf, et fagfe aber nichts unb feufzte nur. ©a
taufte (Ie ihm ein ßilzerne$ ©chüffelcßen für ein paat gellet,

barauä mußte et nun effen. 2Bie (Ie ba fo (l£en, fo trägt bet

fleine Sntel oon eiet 3«ßren auf ber 6rbe Keine ©rettlein zu*

fammen. „5Ba$ machfl bu ba ?" fragte bet ©ater. „3$ mache

ein ©rbglein," antwortete ba3 Äinb, „barauä follen ©ater unb

CKuttet effen, wenn ich 0tof bin." ©a faßen (Icß SOIann unb

gtau eine SBeile an, fingen enblicß an z« weinen, holten alfo#

fort ben alten ©roßeater an ben ©ifcß unb ließen ißn eon nun

an immet miteffen, fagten auch nichts, wenn et ein wenig oet#

feßüftete.
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181. ©ag eigenfinnige Stint)

3 war einmal ein tonb eigenflnnig unb

faf nicht »ab feine SButtet haben »ollfe.

0arum baffe bet liebe (Sott tein ffiobl*

gefallen an ibm nnb lief eb Iran! »et;

ben, unb lein 2(rjt lonnte ibm felfen,

nnb in ludern lag ei anf bem Zoten*

beugen. 2tlb ei nnn lab ©rab oerfenlf

unb (Srbe übet ei bingebedt war, fo lam

auf einmal fein Ärmchen »ieber fetoor

unb reichte in bte Qb\)e, unb wenn fle ei bineinlegten unb frifcbe

©rbe barüber taten, fo half bai ni<$t, unb bai Ärmchen lam
immer toieber beraub. 0a mufte bte SRuttet fetbfl jum Stabe

geben unb mit bet State anfi Ärmchen fcblagen, unb wie fle baS

getan batte, jog ei flcb b^ein, unb bas tonb butte nun erfl

Stabe unter ber Stbe.

182. ©er unbanfbare 0of)n

i faf einmal ein SRann mit feinet Stau
not ber £aubfür, nnb fle butten ein ge;

braten $ubn not flcb flehen nnb »oll;

ten bai jufammen eerjebten. 0a fab

ber SRann toie fein alter Sßatet baber;

tarn, gefcbtoinb nahm er bab £ubn nnb

oerfieclte ei, »eil er ibm nichts baton

gbnnte. 0er 9Hte lam, tat einen Stnnl

unb ging fort. Sinn »oute ber ©obn
baS gebratene #ubn »ieber anf ben Sifch tragen, aber alb er

banacb griff, »at ei eine grofe tobte geworben, bie fprang ibm
inS singe(lebt nnb faf ba nnb ging nicht »ieber »eg; nnb »enn

fle femanb wegtun wollte, fab fle ibn giftig an, alb wollte fle

ibm tnb Seflcht fpringen, fo baf feiner fle anjuräbten getraute.

Unb bie tobte mufte ber nnbanlbare ©obn alle Sage füttern,

fonfl fraf fle ibm aub feinem Ängeflcht; nnb ulfo ging er ohne

Stabe in ber Sffielt bin unb b«t.
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183. ©ic alte SBetteffrau

war einmal eine alte grau, bn hnff

»mohl ehe eine alle grau fehn betteln

\
gehn ? blefe grau bettelte an#, unb

» wann fle etwas befarn, bann fagte jle

[„©ott lohn Such-" ©ie ©etfelfrau tarn

an ble Sät, ba flanb ein freunblithet

Scheint eon jungen am genet unb
^ wärmte ftch. ©er^unge fagte freunblieh

j jn bet armen alten Stau, wie fle fo an

ber Sät jlanb unb $ftterte „fommt, SUtmutfer, unb erwärmt

<Zttd)" ©ie fam berju, ging abet ju nabe ans geuer, bag lhre

alten Sumpen anflngen $u brennen, unb fle warb'S nicht ge*

wabt. ©er 3unge flanb unb fab baS, er hätf'S boch Ibfcben

follen? glicht wahr, er hätte Ibfchen follen? Unb wenn er fein

©affet gehabt hätte, bann hätte et alles ©affet ln feinem Selbe

in ben Singen berauSwelnen follen, baS hätte fo jwel bäbfebe

©ächleln gegeben |u läfchen.

184. Die @d)(icfer(mge

ß toar einmal ein ©äbehen, baS war

fcf)6n, aber faul unb nachläfffg. ©enn

eS fpinnen follte, fo war eS fo »erbriejl*

lieh, bafl, wenn ein «einer Änofen im

glachS war, eS gleich einen ganjen^an#

fen herauSrifi nnb neben fleh |ur €rbe

fehlidetfe. Sinn hafte eS ein ©Ienfl#

mäbehen, baS war atbeitfam, fu^te ben

weggeworfenen glaehS jufammen, rel#

nlgfe ihn, fpann ihn fein unb lief? fleh ein häbfcheS Äleib baranS

weben. €in junger SKann hatte um baS faule $läb<hen gewot#

ben, unb ble §ocbjeif follte gehalten werben. Sluf bem poltet#

abenb tanjfe baS fleißige ln feinem fehbnen Ätelbe lufllg h«tum,

ba fpraeh ble ©raut

„Sch, mt tann bat «Räten fpringen

3« mitten ©liderlingen
!"

j'
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©ag fy&vte bet ©rdutigam unb fragte bie ©rauf wag f!e bamlt

fagen wollte, ©a erjdblte flc ihm, baf bag 3jjd£)cf>en ein Äletb

eon bem gladjg trüge, ben fie weggeworfen bitte. 2Bie bet

©rdutigam bag hätte unb ihre gautbeit bemerfte unb ben gleif

beg atmen SRdbcbeng, fo liefj et fie flehen, ging ja jener unb

wdblte fie ju feiner grau.

185. £)ie 33rautfcf)au

^g war ein junget £irf, bet wollte

i gern heiraten unb lannfe brei ©thwe#

j

fiern, baoon war eine fo fcbän wie bie

! anbere, bafj ihm bie Sßabl fcfiwet würbe

!
unb et ji<h nic^t entfalteten fonnte, einet

baoon ben ©orjug ju geben. ©a fragte

et feine Sftutfer um SKat, bie fpracb „lab

alle brei ein unb fe& ihnen Ädg eor,ttnb

bab acht wie f?e iijn anfchnetben." ©ag
tat bet Jüngling, bie erfie abet »etfcblang ben Ädg mit bet Dttnbe,

bie jweife fcbniff in bet §a|i bie SKinbe oom Ädg ab, weil fte aber

fo fjajtig war, lief fie noch oiel @uteg baran unb warf bag mit

weg: bie britte fcbdlte orbentlicb bie SRinbe ab, nicht ju oiel unb

nicht ju wenig, ©er £irt erjdblte bag alleg feinet SRuffet, ba

fpracb fie „nimm bie britte ju beiner grau." ©ag tat et unb

lebte jufrieben unb glücflich mit ihr,

186. £ämmcf)en unb $ifdf)cf)en

war einmal ein ©rübercben unb ein

Schwefierchett, bie batten (Ich berjlicb

lieb. 3bte rechte SRufter war abet tot,

unb fie batten eine ©tiefmuttet, bie

war ihnen nicht gut unb tat ihnen heim#

lieh alleg Seib an. <£g trug fleh ju, bat

bie jwei mit anbern Äinbetn auf einer

SSiefe oor bem $aug fpielfen, unb an

bet SBiefe war ein ©eich, bet ging big
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an Me eine ©elfe eom #auS. ©le ÄinPet liefen Pa Return, frteg*

fen ftc^ unt) fplelten 3lb&äl>lenS:

„Snefe, ©enete, lat mi liewen,

2Bill M otf min Sügelfen giewen.

©ügelfen fall ml ©trau f&fen,

©trau will id Pen SPfeten giewen,

SPfeten fall mie «Welt giewen,

SRelt will Id t>en ©ider giewen,

©Ader foll ml 'n Soden Kadett,

Soden will id Pen Sitten giewen,

Sitten fall mie STOfife fangen,

€DJüfe will id in 'n 3taud fangen

Un will fe anfönien."

SDaBel flanPen fle in einem SreiS, unt> auf welchen nun PaS

©orf „anfcfmien" fiel, Per muffe fotflaufen unP Pie anPecen

liefen tbm nach unP fingen lfm. ©ie fte fo fr6f)lt<^ Pabinfprangen,

fab'S Pie ©tiefmutfer t>om genfiec mit an unP ärgerte ficb.

©eil fie aßef^efeÄtänfie eerjtanP, fo oerwünfcbfe fie PeiPe,

PaS SßrtiPercpen in einen §tfcf) unP PaS ©cbweflercben in ein

2amm. ©a fcbwamm PaS gtfcp^en im ©eicb f>in unP f>er unP

war traurig, PaS Sämmcben ging auf Per ©iefe bin unP fyet

unP war traurig unP fraf nicht unP rübtte fein ^älmcpen an.

©o ging eine lange 3cit Mn, Pa tarnen fremPe @äfie auf PaS

©<$lof. ©ie falftfie ©tiefmutter Pachte „fegt ifi Pie ©elegenbeit

gut," rief Pen Äocb unP fpracb ju ipm „geb unP bol PaS Samm
eon Per ©iefe unP fcblacbf'S, wir fyabeti fonfi nic^tö für Pip

©äfie." ©a ging Per Äod) bin «uP bolfe PaS Sämmcpen unP

führte eS in Pie Sftdje unP banP ibm Pie Säften; PaS litt eS

alles gePulPig. ©ie er nun fein SKeffer MrauSgejogen fyatte

unP auf Per ©cbwelle tve&te, um eS ab$uflecben, fab eS, wie ein

gifcblein in Pem ©affet t>or Pem ©offenfiein bin uni» ber

fcbwamm unP ju ibm ^inaufbllcftc. ©aS war aber PaS SbruPer#

eben, Penn als PaS giften gefeben ^affe, wie Per Socf) PaS

2ämmcben fortfü^tfc, war eS im ©ei6) mitgefebwommen bis

jum #auS. ©a rief PaS Sämmcben binab

„9lcb ©riibercf>ett im tiefen ©ee,

©ie tut mir 0o<b mein $erj fo web!
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SDet Jtoch Ixt tce$t ba$ SReffer,

QBUI mit mein #et| butcfcfielen.*

©am giften antwortete

„3t4 ©chweflercben in ber S)bt),

2Bie tut mit hoch mein £etj fo »ehl

3n Oiefet tiefen ©eel*

SBle 5er Äo<b fybtte, bafj bam Sümmchen fprecben fonnte unb fo

traurige SEBorte |U bem ^ifcf?c^cn binabrtef, erfchraf er mb
bacbte, ei müfjte fein natürlichem Sümmchen fein, fonbern toüre

non bet bbfen grau im $au£ eerwünfcbt. ©a fprach er „fei

ruhig, ich will bich nicht fchlachten", nahm ein anbetem Siet unb

bereitete bam für bie ©üfle unb braute bam Sümmchen ju einet

guten S5üuerin, bet erfühlte er allem, toam er gefehen unb gehört

hatte. ©ie Sbüuetin war aber getabe bie ülmnte non bem @<hwe#

(ferchen gewefen, eermutete gleich, wer'm fein würbe unb ging

mit ihm &n einer weifen grau, ©a fprach bie weife grau einen

©egen über bam Sümmchen unb giften, woeon fie ihre menfcb#

liehe ©eflalt wieber betonten, unb banach führte fie beibe ln

einen grofen Sßalb in ein Reinem Süumchen, wo fie einfatn, aber

jufrieben unb glücRich lebten.

187. £äu$d)en unb Stoßen
in Süumchen unb ein glühen, Me leb#

fen jufammen in einem ^aumhalfe unb

brauten bam 95ier in einer Sierfchale.

©a fiel bam Süumchen hinein unb tet#

brannte ftch* ©arüber fing bam glüh*

eben an lauf ju freien, ©a fprach bie

flehte ©tubentüre „wam fchreifl bu,

glbhchen ?" / „2Beil Süumchen fleh »et#

brannt hat."

©a fing bam ©ütchen an entfefjlich ju fnarten. ©a fprach

ein SBefenchen in ber €cfe „wam fnatrfi bu, ©ürchen ?" / „©oll

ich nicht fnarren ?

Süumchen hat fleh »erbrannt,

glühten »eint,"
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©a fing bag &efencbert an entfe^licb ju feeren. ©a tarn ein

©dgelcben »otbei unb fpracb „wag tefycft btt, ©efencben?" /

„(Soll icb nic^t festen?

Wugcbcn f>af ficb eerbrannt,

glbbcben »eint,

Sötten (narrt."

©a fpracb bag ©dgelcben „fo will t<b rennen," unb fing an

entfefclicb ju rennen, ©a fpracb bag «föiflcben, an bem eg eotbei*

rannte „wag rennfl bu, ©dgelcben?" / „©oll leb nicht rennen?

{daneben bat (leb wtbrannt,

glbbcben weint,

£är<ben (narrt,

©efeneben (ebrt."

©a fpracb bag SRijlcben „fo »Ul leb entfebllcb brennen," unb

fing an in gellem geuer |« brennen, ©a flanb ein 93dumcben

neben bem Sföiflcben, bog fpracb „S&lflcben, warum brennfl

bu ?" / „©oll fob nicht brennen ?

Sänken bat (leb oerbrannf,

gl&bcben weint,

Särcben (narrt,

©efewben («btt,

©Agelcben rennt."

©a fpracb bag 95dumcben „fo will leb mich fcbötteln," unb fing

an ficb ju fcbätteln, baf all feine SBldtter abfielen, ©ab fab ein

S&dbcben, bag mit feinem ©afferftägelcben betanfam unb

fpracb „93dumcben, wag fcbüttelfl bu bicb ?" / „©oll icb mich

nicht fcbötfeln?

Sdnäcben bat (leb eer&rannt,

fjtöbcb«* weint,

Sürcben (narrt,

©efeneben (ebrt,

SBdgelcben rennt,

SRificben brennt."

©a fpracb bag Sfödbcben „fo will icb mein ©afferfrdgelcben jer*

breeben," unb jetbracb bag ©affetfrugelcven. üa |pracp Dag

95r6nnlein, aug bem bag ©affet quoll „SRdbcben, wag jer*
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brtchg btt beln ©afferfrügelchen ?" / „Soll Ich mein SBaffer^

frögelchen nicht ^erbrechen ?

Müifien h«t g<h »erbrannt,

§l&b<hen «eint,

Stireren fnatrt,

©efenchen (ehrt,

©(igelten rennt,

SRljlcfcen brennt,

©dummen fc^üttelt (leb."

„€i," fagte bag Srünnchen, „jo will leb anfangen ju fliegen,"

uni> fing an entfefclich jn fliegen. Unb in bera ©affet ifl alleg et#

frunfen, baß SRdbchen, bag Sdumcgen, bag SDligchen, baß ©d#
gelten, bag Sefencgen, baö Sötten, bag gl6b#en, boä iiuit

^en, alleg miteinanber.

188. QSon bem Xobe be$ $tif)ncf)en$

uf eine Seit ging baß ^ühnegen mit

]
bem ^dhnegen in ben Slugberg, nnb flc

machten miteinanber anß, »et einen

|3lugfern fdnbe, follfe ihn mit bem an#

bem teilen. Slun fanb bag Hühnchen

^eine gtoge groge Slug, fagte aber niegtg

j

baoon nnb wollte ben Sern allein effen.

.Set Äern »at aber fo bief, bag eß ihn

nicht hinnnferfchluefen fonnte nnb er

ihm im #aig geefen blieb, bag igm angjl würbe, tß mügfe er#

(Hefen. ©a fc^ric bag Hühnchen „£dhnehen, ich bitte blch, lauf,

wag bu fannjl, nnb hol mir ©affer, fong etgief ich." ©«3 #dhn#
egen lief, wag tß fonnte, jum Srunnen nnb fprach „Sora, bn

follft mir QBaffer geben; bag Böhnchen liegt auf bem Slugberg,

hat einen gtogen Slugfem gefcglueft unb will erjHcfen." ©er

SSrunnen antwortete „lauf erg hi» &nr 23taut, unb lag bir rote

Seibe geben." ©ag £dhncgen lief jur Staut, „Staut, bu follg

mir rote Seibe geben: rote Seibe »Ul ich bem Srunnen geben,

bet Srunnen foll mir SSBaffer geben, bag ©affet »Ul ich bem

^öfmehm bringen, bag liegt auf bem Slugberg, hat einen gro#

gen Slugfern gefchlueft unb will baran ergiefen." ©ie Stauf
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antwortete „(auf erfl unb f)o( mit mein Srdnjlein, baä blieb

an einer (Selbe hdngen." ©a lief ba$ #dhnchen jut (Selbe unb

jog ba$ Srdnilein eon bem 2lfl unb brachte e£ ber ©tauf, unb ble

©taut gab ihm bie rote ©eibe b aftir, bie braute e$ bem ©runnen,

bet gab ihm (Baffer bafür. ©a brachte ba$ Fähnchen ba$ (Baffer

jurnHühnchen, wie ti aber hinfarn, war berweil ba$ Hühnchen ert

flicft unb lag ba tot unb regte fleh nicht, ©a toar ba$ £dhnchen fo

traurig, bafj e$ laut fchtie, unb (amen alle Siete unb beflagfen ba$

Hühnchen; unb fech$ (Bldufe bauten einen (leinen (Sagen, ba$

Böhnchen batin |um ©rabe ju fahren; unb al$ ber (Sagen fertig

war, fpannten fle (Ich baeor, unb ba$ £dhn<hen fuhr. Stuf bem

(Sege aber (am bet guch$, „wo wiltf! bu hin, £>dhnchen ?" /

„3ch will mein Hühnchen begraben."/„©arf ich mitfahren?"/

„3a, aber fefc bich hinten auf ben (Sagen,

(Born Wnnen'3 meine (Pferbchen nicht vertragen."

©a fefcte fleh ber §uch$ hinten auf, bann ber (Solf, ber ©dr,

bet ^irfch, ber Hm unb alle Siete in bem (Salb, ©o ging bie

gahrf fort, ba (amen fle an einen ©ach. „$®ie fallen wir nun

hinüber?" fagte ba$ #dhnchen. ©a lag ein ©ttohhalm am
©ach, ber fagte „ich will mich quer btüber legen, fo (bnnf ihr

über mich fahren." (Sie aber bie fech$ SKdufe auf bie ©rüde (a#

men, rutfehte ber ©trohhalm unb fiel in$ (Saffer, unb bie fech$

(Kdufe fielen alle hinein unb ertranfen. ©a ging bie Slot eon

neuem au, unb (am eine Sohle unb fagte „ich bin groß genug,

ich will mich batüber legen unb ihr follt über mich fahren." ©ie

Sohle legte fleh auch an ba$ (Saffer, aber fle berührte e$ un*

glücdicherweife ein wenig, ba jifchte fle, eerldfchte unb war tot.

(Sie ba$ ein ©tein fah, erbarmte er fleh unb wollte bem $dhn#

chen halfen, unb legte fleh über ba$ (Saffer. ©a jog nun ba$

^dhnchen ben (Sagen felber, wie e$ ihn aber halb brüben hatte,

ttnb war mit bem toten Hühnchen auf bem £anb unb wollte bie

anbern, bie hinten auf faßen, auch hetattjiehen, ba waten ihrer

&u eiel geworben, unb ber (Sagen fiel jurücf, unb alleä fiel

roiteinanber in$ (Saffer unb ertranl. ©a war ba$ £dhnchen

noch allein mit bem toten Hühnchen, unb grub ihm ein @rab

«nb (egte e$ hinein, unb machte einen $ügel batüber, auf ben

35323 Stimm* OMtifca II



fegte e* fieg und grämte fieg fo (and bi* e* «weg ftarbj und da

war alle* tot.

189. £>ag ftmtpengefinM

>ägn<ßen fpraeg jum £ägn<ßen „{egt ift

t>le 3«it/ »» bi* Sl^ffe reif werden, 5a

»ollen wir jufammen auf den ©erg ge#
1

gen unt> un* einmal reeßt fatteffen, ege

fie da* Siegern alle weggolt." / „3«/'

antwortete da* ^ugnegen, „fornrn, wir

wollen un* eine Sufi miteinander ma#

(gen/ SDa gingen f!e jufammen fort auf

den ©erg, und weil e* ein gelier Sag
war, Mieden fie bi* jum Slbend. Slun

weiß leg niegt, od fie fieg fo did gegeffett

gatten, oder od fie übermütig gewor#

den waren, fur|, fie wollten wiegt tu guß naeg #aufe gegen, und

da* $ägnegen mußte einen Seinen Sßagen eon Slußfcßalen

bauen. 30* er fertig war, fegte fieg $ügncgen ginein und fagte

tum ^dgnegen „du fannfi dieg nur immer öorfpannett." / „£)u

fommfl mir reegt," fagte da* ^Agncgen, „lieber geg leg |n guß
naeg $aufe, al* daß leg mieg eorfpannen laffe: nein, fo gaben

wir niegt gewettet, Äutfeßer will leg wogl fein und auf dem 9oef

figen, aber felbfi liegen, da* tu leg niegt/

SEBie fie fo firitten, fegnatterfe eine Safe dager „igr ©leb*#

eolf, wer gat eueg gegeißen in meinen Stoßberg gegen? wartet,

da* fo« eueg fcgleegt befommen !", ging alfo mit aufgefperrtera

Scßnabel auf da* £äßn<gen lo*. 2lber #ägn<gen war aueg niegt

faul und flieg det Snfe tüegfig |u Seid, endlieg gaette e* mit fei#

nen Sporen fo gewaltig auf fie lo*, daß fie um @nade bat und

fieg gern |ur Strafe oot den SBagen fpannen ließ, gdßncßen

fegte fieg nun auf den Socf und war Äutfcger, und darauf ging

e* fort in einem 3«3*n, „Snfe, (auf |u, wo* da fannfi!" 90* fie

ein Sfüe! SBege* gefagren waren, begegneten fie iwei guß#

gängern, einer Steefnadel und einer Siäßnabel. Sie riefen

„galt! galt!" und fagten, e* würde glelcg fücgdunfel werden, da
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fbnnten fie Bitten Steift weiter, auch wdre eS fo fchmuhtg auf

5er ©träfe, ob fie nicht ein wenig einft&en fbnnten: fie wdren

auf 5er ©chneiberfjerberge cot 5em £or gewefen unb fdtten

fleh beim 35ier eerfpdfef. £dljnchen, 5a eS magere £eufe waren,

5le nicht oiel ^lafc elnnahmen, lief flc beibe einffeigen, boef

muffen fie oerfptechen, ihm un5 feinem £üfnchen nicht auf

5ie güfe ju treten, ©pdf abenbS tarnen fie ju einem 5BirfS#

hauS, un5 weil fie 5ie 9lacht nicht weiterfafren wollten, 5ie Snte

auch nicht gut ju guf war unb oon einer ©eite auf bie anbere

fiel, fo lehrten fie ein. ©er SSBirf machte anfangs oiel Stowen#

bungen, fein £auS wdre fchon ooll, gebaute auch wohl, eS

mbchfe feine oornefme £errfchaff fein, enblich aber, ba fie füfe

Sieben führten, et follte baS St haben, welches baß Hühnchen

unterwegs gelegt hatte, auch bie Snfe behalfen, bie alle Sage

eins legte, fo fagfe er enblich, fie müßten bie Stocht über Heb
ben. Slun liefen fie wieber frifch auffragen unb lebten in 6auS

unb S5rauS. frühmorgens, als eS bdmmerte unb noch alles

fchlief, weefte Hühnchen baS Hühnchen, fyXtt baS @i, piefte eS

auf, unb fie oerjehrten eS jufammen; bie Schalen aber warfen

fie auf ben geuerherb. ©ann gingen fie ju bet Stohnabel, bie

noch fchlief, paeften fie beim Äopf unb fiedten fie ln baS ©effel#

fiffen beS QBirfS, bie ©fednabel aber in fein ^anbfuch, enblich

flogen fie, mir nichts bit nichts, über bie #eibe baoon. ©ie

Snte, bie gern unter freiem Fimmel fchlief unb im Sjof ge#

blieben war, hbtte fie fortfehnurren, machte {ich munter unb

fanb einen Sbach, auf bem fie hinabfehwamm; unb baS ging

gefchwinber als oor bem SBagen. Sin paar ©funben fpdfer

machte fich erfl ber 2Bitf aus ben gebern, wufch fich unb wollte

fleh am #anbfuch abtroefnen, ba fuhr ihm bie ©tednabel über

baS ©eficht unb machte ihm einen roten ©trlch oon einem Oh*
jum anbern: bann ging er in bie Äüche unb wollte fich eine

pfeife anfieden, wie er aber an ben £etb fam, fprangen ihm

bie Sietfchalen in bie Slugen. „£eute morgen will mir alles an

meinen Äopf," fagfe er unb lief fleh oerbrieflich auf feinen

©rofoaferfiuhl nieber; aber gefchwinb fuhr er wieber in bie

j&bh* «ob fcfrie „auweh!" benn bie Stofnabel hafte ihn noch
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fcblimmer unb nicht in bett Äopf geflogen. Siun war er eoUenbg

bbfe unb batte IBerbacbt auf bk @d(1e, bk fo fpdt geflern abenb

gekommen waren: unb wk er ging unb ficb nach ihnen umfab,

waren fle fort. ©a tat er einen ©<bwur, fein 2umpengefinbel

mehr in fein §auä |u nehmen, baß »iel eerjebtt, niebfg btt

jablt unb wm ©anf noch obenbrein ©ebabetnad treibt.

190. Jpetr $orbe$

war einmal ein £üfjncben unb ein

! §dbncben, bk wollten jufammen eine

Steife machen. ©a baute bag #dbncben

einen feinen ©agen, bet oier rote ÜKd;

bet batte, unb fpannte ölet ©dugeben
I baoor. ©ag ^öbneben fe^te ficb mit bem

;

£dbncben auf unb fte fuhren miteinan*

ber fort. SJltcbf lange, fo begegnete ihnen

eine Äage> bie fpracb „wo wollt ihr hi» ?*

$dbncben antwortete

„5tlg hinaug

Stach beg #errn Äorbeg feinem $aug.'

„SRebmf mich mit," fpracb bie Äage. £&bncben antwortete „recht

gerne, feg bi<b hinten auf, bafj bn oornen nicht berabfdllfl.

Stebmf euch wohl in acht,

SDafj ihr meine roten Stdberchen nicht fchmufilg macht.

3hr SRdberchen fchweift,

3hr SOtdngcbeu pfeift,

9tlg hiuaug

Stach beg #errn Äorbeg feinem $ang.*

©anaep tarn ein ®üblftetn, bann ein ©, bann eine (Snte, bann

eine ©tednabel unb julebf eine Sidbnabel, bie fegten ficb auch

alle auf ben ©agen unb fuhren mit. ©k fk aber ju beg £etrn

Äorbeg §a»g tarnen, fo war bet £>ert Äorbeg nicht ba. ©le

©dugeben fuhren ben ©agen in bk ©cbeune, bag Hühnchen

flog mit bem Fähnchen auf eine ©tange, bie Äage fegt? ficb

ing Äamin, bk Snfe in bk SSornftange, bag © wldeite fleh

ing ^anbtueb, bie ©fednabel fledte ficb ing ©tuhltiffen, bie
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UMfjnatet fprattg aufd ©ett mitten ln$ Sopffiffen, unb bet

Sftüblfletn legte fl# über ble ©üre. ©a fara bet fyert Jtorbe$

tta# fyatti, ging an$ Äamin anb wollte geuer anma#en, ba

warf ibm bie Äa&e ba$ @eft#f t>oll 2lf#e. 6t lief gef#winb in

ble JSü#e unb wollte fl# abwaf#en, b« fprifcte ibm bie 6nfe

©affer in$ @efl#t 6t wollte fl# an bem £anbfu# abtrodnen,

aber baß 6i rollte ibm entgegen, jetbra# unb liebte ibm bie

3lugen j». 6r wollte fl# ruben unb fe|te fl# auf ben ©tubl,

ba fla# #n bie ©tednabel. 6t geriet in 3orn unb warf fl#

auf$ ©eff, wie er aber ben Äopf auf$ Riffen nieberlegfe, fla#

Hm bie Slübnabel, fo bab er auff#rie unb ganj toütenb in bie

weite fffielt laufen wollte. 2Bie et aber an bie #au$für fam,

fprang ber Sföüblfleln herunter unb f#lug ibn tot. ©er $err

£orbe$ mub ein re#t bbfet Sftann gewefen fein.

191. £)ie #ocf)$ett ber Jröu Jücf)jm

*6 war einmal ein alter §u#$ mit neun @rfle$

j

@#wünjen, bet glaubte, feine g'rau wür 5föür#en

ibm ni#f freu unb wollte er fle in 50er#

|l$/jftt#ung führen. 6r flredte fl# unter bie

^j©anf, regte fein ©lieb unb flellte fl#,

! al$ wenn et maufetof wüte, ©ie fitau

$ü#fin ging auf ihre Äammer, f#lob

. fl# ein, unb ihre S&agb, bie Jungfer

ftafce, fab auf bem £erb unb fo#te.

9lld ei nun belannt warb, bab bet alte $u#$ geflorben war,

fo melbefen fl# bie freier. ©a bürte ble Sttagb, bab jemanb oor
ber fyauitixte flanb nnb anflopfte; fle ging unb ma#te auf,
unb ba war'd ein junger $u#$, ber fpra#

„2Baö ma#f fle, 3««9fer tfafce?

®#lüft fe ober »a#t fe?"

©ie antwortete

*3# f#lafe ni#f, i# »a#e.
SBill er »iffen »a$ i# ma#e?
3# fo#e »arm 931er, lue SButfer ^itteins

SBWl ber £etr mein @afl fein?"
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„3$ bebanfe mich, 3ungfer !" fagfc ber guch$, „wa$ macht bie

grau güchfln?" JDic Sföagb antwortete

„Sie fT^t auf i^ccr Äammer,
Sie beflagf ihren 3ammer,
SGJcinf ihre Äuglein feibenrot.

©eil 6er alte £ett guch$ ifl tot*

,,©ag ffe iht boch, Jungfer, eg wdre ein junger guch$ 6a, 6er

wollte f!e gerne freien." / „©chon gut, junget £err."

©a ging Me J?a& ble ©ripp Me ©rapp,

©a f^htg 6ie ©ür Me Älipp bie Jflapp.

„grau guchfln, flnb Sie ba?"

„Ölet) Ja, mein Ädfcchen, Ja.*

„€$ ift ein greier brau^.*

„Sföein Äinb, tele fiel)* er au$?"

„Spat er 6enn auch neun fo föhne geifelföwdn&e wie 6er felige

£err guch$?" / „9fö nein," antwortete 6ie Äa|e, „er bat nur

einen." / ,,©o will ich ihn nicht haben."

©ie Jungfer Äafce ging hinab un6 föicfte 6en greier fort.

95al6 6arauf Hopfte eg wieber an, unb war ein anberer gu<h$

oot bet ©üre, ber wollte bie grau gücf>f!n freien; er batte jwel

©chwdttje; aber eg ging ihm nicht beffer al3 bem erfien. ©anach

farnen noch anbere, immer mit einem ©chwanj mehr, bie alle

abgewiefen würben, bi$ julebf einer fam, bet neun ©chwdnje

hatte wie ber alte £err guch$. 211$ bie SBifwe ba$ fybtte, fprach

fle »oll greube |u ber Äafce

„9lun macht mir ©or unb ©üre auf

Unb fehrt ben alten $errn guch$ hinauf*"

Mg aber eben bie £ochjeit follfe gefeiert werben, ba regte fleh

ber alte £>ert guch$ unter ber 95anf, prügelte ba$ ganje @e*

fötbel burch unb jagte e$ mit ber grau güchföt I«»« $au$

hinauf.

3welfeö ber alte §err guch$ geffotben war, fam bet SBolf al$

^drehen greier, Hopfte an bie ©üre, unb bie Äafce, bie al$ S&agb

bei ber grau güchfin biente, machte auf. ©et 933olf grüßte (le

unb fprach
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„©utea Sag, grau Äa$ eon Äehre»t(},

®le fommt'a, tag fle alleine flfcf?

®a$ macht fl« gutes ba?"

©ie Äa$e antwortete

„95ro<! mir SHJecfe unb $Hlch ein:

„ ®ill ber £>ert mein ©afl fein?"

„©anf fchbn, grau Äafje," amworfele ber ffiolf, „bie grau

güchfht nicht ju £au$?"

©ie Äafce fprach

,,©te fl&t broben ln ber Äammer,
SBewelnf ihren Jammer,
95eroeint f^re ganje Slot,

©afj ber alte $err gucf)S ifl tot."

©er ©olf antwortete

„®ill (!e haben einen anbern «Kann,

©o foll fle nur herunter gan."

©Ie tfafc, bie lief ble Stepp hinan,

Unb lief Ihr geliehen rumroer gan

93iS fle fam oot ben langen ©aal:

Stlopft an mit Ihren fünf golbenen Gingen.

„grau göchfln, ifl fle brinnen?

®ill fle haben einen anbern SDlann,

©o foll fle nur herunter gan."

©ie grau güchfin fragte „haf ber £etr rote $6$lein an, unb

hat et ein fpt§ CDl&ulchen?" / „Sieht," anftoorfefe bte Äafce.

„@o fann er mir nicht bienen."

211$ ber ©olf abgewiefen war, fam ein $unb, ein £trfch, ein

£afe, ein 95dr, ein Söwe, unb nacheinanber alte ©atbfiere.

2lbet e$ fehlte immer eine eon ben guten (Sigenfchaffen, bie ber

alte £etr gmh$ gehabt hatte/ nnb bie Äafe muffe ben greiet

Jebe$mal wegfehiefen. €nblich fam ein Junger guch$. ©a fprach

bie grau güehfln „hat ber #err rote $b$lein an, unb hat er

ein fpifc Sßäulchen?" / „3a," fagte bie Äafce, „ba$ hat er." / „6o

foll et hetauffommen," fprach bie grau güchfln, unb hief bie

sjßagb ba$ #ochjeit$fefl bereifen.

„Äafce, fehr ble ©tube au$,

Unb fchmelf ben alten gu<h$ jum genfer hinauf.
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©racbt fo manche bitte fette Start,

graf fle tarnet alleine,

©ab mit aber feine."

iDa warb bie gocbjelf galten mit beut jungen gerat

unb warb gejubelt unb getanjf, unb wenn fle ni^t aufgebbrt

haben, fo fanden ffe noch.

192. Jpäjicfyenfcraut

|f wert ene gtou mit ener Soacbfet in

dneu fernen ©oarfen mit Äoal; ba#

bin (am An gdficben unb ftoaß §o

!

SBenfetgjif aßen Äoal. £>a feit be grou

gut Zoafyet „gdb in ben ©oatten, unb

jiagg gdficben." ©eit'g SfRdfen sunt gd#

(leben „fegu ! fegu l bu gdficben, friff noch

v allen Äoal." ©eit'g gdficben „fumm,

v Sftdfen, unb fett bicb uf min goafen#

fcbwdnjefen unb fnmm mit ln min goafenbütteben." sfödfen

well neeb. 2lm annetn Sog fummrt gdfi^en webet unb frißt

ben Äoal, bo feit be grou jut Soacbfer „gdb in ben ©oarfen unb

fagg gdficben." ©eit'g S&dfen jurn gdfltgen „fegu ! feg« ! bu gd#

(leben, ftfßf no<b allen Äoal." ©eit'g gdficben „fumm, SRdfen,

feit bicb uf min goafenfcbwdnjefen unb fumm mit mer in min

goafenbütteben." SKdfen well neeb. 2lm bteften Sag fumrnfg

gdficben webet unb frißt ben Äoal. £>a feit be grou jut Soacbfer

„gdb in ben ©oarfen unb jagg gdficben." ©eit'g SRdfen „febu l

fegu l bu gdficben, frißt no<b allen Äoal." ©eit'g gdficben „fumm,

SJidfen, fett bicb uf min goafenfcbwdnjefen unb fumm mit met

ln min goafenbütteben." SRdfen fdgt (leb uf ben goafenfcbwdn#

jefett, bo bracßt'g gdficben weif taug ln fin güffeben unb feit

„nu foaeb ©rinfoal unb gerfebe (girfe), icl well be gocbttblüb

beten." £>o farnen alle gocbttblüb jufam'm. (5Ber waren benn

bie gocbjetrtleufe ? bag fann icb bir fagen, wie mtt'g ein an#

berer erjdblt gat: bag waren alle gafen, unb bie Ärdbe wat

alg Pfarrer babei, bie ^Brautleute ju trauen, unb bet guebg

alg Äüfler, unb bet 3Hfar wat unterm {Regenbogen.)
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SRdfen (tobet wag frurig, ba fe fo alleene wag. Äummfg Sjh*

fl#«» unb feit „tu uf, ttt uf, Ins #o#tibläb fetm ftef# (frif#,

luftig)." ©e ©rauf fett nif#t unb winf. §dfi#en gdbt fort,

$dfi#en fummt toeber unb fett „tu uf, tu uf, be #o#ttbldb fee»

bongrig." ©e ©raut feit webet nif#t »nb wlnt. ^dft^en gd^f

fort, #dfi#en fummt unb feit „ta uf, tu uf, bie $o#tibldb

waotten." ©o feit be ©tauf nif#t unb #dfi#en gäfyt fort, aober

fe ma#t ene Spuppen eon ©ttoab met eren Sleebern, unb gibt

et eenen SRdbtleppef, unb fef fe an ben Äeffel meb $etf#e, unb

gify ior SRofter. £dfi#e» fummt »o# drnabl unb feit „tu uf, tu

uf,“ unb ma#f uf unb fmef be 9>uppe an Äopp, baf et be §ube
abfdllt.

©o fef £dfi#en, baf fine ©raut ne# eg unb gdbt fort nnb eg

(tätig.

193. £)a$ JpauSgefmbe

o touji bubettne?7„3tab©al*

pe.7,,3^ nab ©alpe, bu nab

©alpe; fam, fam, gob wie

bann."

„§dff bu au<f 'n SDJann? wie

b«bb btn ?SRann?
/7„6bum,7

„3Rin SRann @bam, bin «Kann

Sb<ttn; id nab ©alpe, bu nab

©alpe; fam, fam, gob wie

bann."

,Mjt bu aucf '» Äinb? wie b«bb bin 5$inb?7„®rinb."/
„SRin Äinb ©rinb, bin Sinb ©rinb: min SRann €bam, bin

SRann €bam: id nab ©alpe, bu nab ©alpe; fam, fam, gob wie

bann."

„§<Sfi bu aud 'ne ©eige? wie b«bb bine ©eige ?"/„${pp o*
beige."/„3Rine ©eige #ippobeige, bine ©eige #ippobeige:

min Sinb ©rinb, bin $inb ©tinbt min Sföann @b<*m, bi»

SDiann €bam: id nab ©alpe, bu nab ©alpe; fam, fam, gob wie

bann."

„$dfl bu aud 'n £ne#t? wie bebb bin Äne#f?"/„3Ra#>
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mit6rec$f.V*$tta 8ne<$f SDiac^mlrbrecM, Mt» Ältest 3Jiac$#

mlr^rccf«: mit« SEBelge i^ippobetge, bine ©eige #lppobelge:

mit» Äinb @rinb, blt» Äinb ©rinb: min «Kann S&am, bin SKann

€f>am: i<f na& ©alpe, bn na& ©alpe; fam, fam, goi) wie

bann."

194. £>ie fcftöne ftatrinefje unfc tyaf^oftrte

kfetiSag, Safer $onenf§e.7„©to#

gen ©anf, «pif ?>af $olfrie.7„£bnnf

tc$ moM Säte Sottet Wegen ?"///£>

Ja, tvenn'g ble ©lüftet SRaic^o (©leif#

| Äu&), bet Swbet £o$enfio4, ble

©<$toefter Ädfeftanf unb bie f$bne

Safrinelje »itt, fo fann'$ gef<$e$en."

„9ßo ifi bann bie ©lütter SKalc&o?"

„Sie Iji im ©tan unb tnelft bie Suff."

„©Uten Sag, ©lüftet ©lalc$o."///@rofjen ©anf, <pif ?paf

$olfrie.'7„Äbnnf ic§ n>of)l Sure Söffet Wegen ?"/„£> ja, toenn'S

bet Safer $otlenfi)e, bet Stüber ^o^enjTol; bie ©cfitoejtet

Säfefrauf unb bie fdjbne Äaftinelje toill, fo fann'3 gefc^en."

„©o ifi bann ber Stüber $o$enflo4?"
„St ifi in bet Sammet unb ba<ft bag $ol|."

„©ufen Sag, Stüber ^o^enfioli.7„@rogen ©anf, $lf $af
iPo!frie."/„Ä6nnf i# t»o§l Sure ©#t»ejlet Wegen V'/„& ja,

toenn'O bet Safer £ollenf$e, bie ©luffet ©lalc§o, bie ©c§t»e#

jlet Sdfefrauf nnb bie fc$bne Äafrinetje nsUi, fo fann'$ ge#

fcf)ef>en."

„2Bo iji bann bie ©c^ttefier Sifefranf?"

„Sie ifi im ©arten unb fönetbef ba$ Stauf."

„@ufen Sag, ©c^tcejiet $Äfefrauf.V//@N>ßen ©an?, ipif

^3af «potfrie."/,,Äbmtf l<§ woijj (Sure ©<§tpeflet friegen V'/„0

ja, toenn'3 bet Safer £ollenf&e, bie ©luffet ©lol<$o, ber Sru#

ber ^o^enjloli unb bie fc$bne Safrinelje will, fo fann'S ge#

f$e$en."

„®o if? bann bie f<$bne Safrinelje?"

„Sie iji in bet Sammet nnb Mit ihre Pfennige."
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„<3utin Sag, f<b6ne Äatrlnel{e.7»@tp£ea ©auf, $ptf ?5«f

$Poltrie.7„5BilJ|f ba mein ©cbafc fein V'/„D ja, wenn'b btt

Sßrtfer #ollentbe, bie SRuffer Cföalcbo, ber trübet ^obenfiolj,

bie ©cbweflet ftdfefrauf will, fo fann'b gegeben."

„6cb$n £attinel{e, wie eiet bafl bn an ©rautfcbafc ?7„©ier#

8ebn Pfennige bareb ©elb, brittebalb ©rofcben <Scf)«t£>, ein

halb spfunb kugeln, eine #anbooll ^cu&eln, eine £anbooll

SBurjeten,

Un fo ber mttt
3^ bat nig en gaben 35ruffcbatt ?"

w?Pif $af ^oltrie, wab fannfl b« für ein $anbwetf? bij!

bu ein ®cfmelber?7„3loc$ eiet beffer"/„®in G$tt{let?"/„2locb

Diel befiet."/„Sin 2lcferbmann?"/„3to<b eiet beffet."/„®n
©greinet ?"/„3locb oiel beffer."/„©n 6<bmieb ?"/„9lo<b cid

beffet."/,, (Sinmüet ?"/„3lo$ Diel befler.7„©telleicbf ein ©efen#
bittbet ?7„3«/ bab bin tcb:i(i bab nicht ein fcbdneb #anbwetf ?"

195. £)U SKtnfranf

a war mal 'n Sbnig wdn, nn be bat

'n ©otbfer bat: nn be bar 'n glafen

©arg malen laten, nn bar fegt, be

öa doet lupen fnn, an to ballen, be

fcbuH fln ©ocfrter fo 'n §ro bebben.

©0 ib bar of en, be mag be Ädntgb#

bo<bfer fo gdrn liben, be btagf ben

JSdnig of be {in ©ocbter nicb bebben

fcbal? „3a," fegt be Ädnig, „wenn
be bar doer ben ©arg lopen fan, an bat be halt, ben fcbal be
ät bebben." ©0 fegt be Sdntgbbocbter, ben wil fe bar mit bönt
boet lopen un wil böm bollen, wen be war Pallen fcfml. ©0 lopt

bar mit Banner doer, un ab fe bar miben up fönt, bo glif be

Ädnigbbocbter ut un palt, un be ©labbarg be beit fiel apen, un
fe fcbßft barin benbal; un be ©rdgam be fan nicb fen toar fe

berbbr tarnen ib, ben be ©arg bet fi«f gltd wdr to ban. ©0 {am#
mert un »ent be fo odl, un be Ädnig ib of fo frorig un tef ben

©arg bar toebber weg brdfen un ment, be wil dr Webber ut
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frigen, man fe fbnt be @fd ni flnnen, »dt fe benbal »allen t$.

Uennertüffen i$ be &6ntg$bocbter gan& bep in be ©tunt ln 'n

grofe £bl tarnen. Do turnt dt bat 'n ollen Ädtl mit 'n ganjen

langen gtauen ©att to mit, uu be fegt, wen fe fln 9Ragb »dfen

»il un all bon »at be beoelt, ben fcbal fe Ideen blteen, anner$

will be dt ümbtingen. Do beit fe all »at be dt fegt. '$ ?D?otgen$

ben triebt be fln £ebber ut be £aff un legt be an ben ©arg un

flicht batmit fo 'n ©arg benut: un ben luft be be Sebber na flcf

ütnbocb mit fld benup. Un ben muf fe fln 2lefen taten un fin

©ebb mafen un alt ftn 2ltbeit bon, un ben, toen be »ebbet in

£u$ fumt, ben bringt be allfit 'n §üpen ©olf un ©über mit.

21$ fe al edl 3aren bi ent »dfen i$ un al ganj olt »utben Uf, bo

bet be dt gro 5ttan$rot, un fe möf büm oll SKinfranf beten.

Do i$ f)c of tn$ enmal ut, bo matt fe büm fin ©ebb un »afft

fln ©cb6ftel$, un bo matt fe be Dbten un ©enfter$ all bicbt to,

un bo i$ bar fo 'n ©cbuf »dfen, »ar 't £ecf>t berin fcbinf bet,

bat lef fe apen. 21$ b' oll Stinfranf bo »ebber fumt, bo flopt

be an fln Dir un rbpf „gto 3)lan$rof, bo nti b' D6t apen."/

„3la," fegt fe, ,/it bo bi, oll Slinfranf, b' Dbt nicb apen." Do
fegt be

„£it fla If arme SKinfranf

Up min f&eentein ©enen lanb

Up min en eergüilen SSot,

gro SRanörof, »«ff ml b' ©<$&ffel$.*

,/t beb bin ©cb6ffel$ al »affen" fegt fe. Do fegt be »ebbet

„£lr fla if arme SJtinfranf

Up min f&oentein ©enen lanf,

Up min en eergüllen SSof,

gro SRanörot, maf ml ’t ©ebb."

,/tf beb bin ©ebb al matt" fegt fe. Do fegt be »ebbet

„£ir fla if arme SKinfranf

Up min fbeentein ©enen lanf,

Up min en eergüllen ©ot,

gro 3Ran$rot, bo mi b' Dör apen."

Do l&pt be all tunt ürn fln £u$ to un füf bat be lüfte Suf bar

apen i$, bo benft be „bu fcbafl boeb tn$ tofen waf fe bat »d
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matt, toarüm bat fe ml 5' ©6c tool nleb apen bon toll." Do toll

be bat b6t ftfen utt fan ben £op bat ttl bör feigen oan (ln lan*

gen Satt. Do fleft be (ln Satt bat erfl b6c be £uf, un a$ be be

bat fjenbbt bet, bo geif Sto 9Ran$rot bl un febuft be 2uf gtab

to mit 'n Sanf, be fe bat an bannen fyet, un be Satt bliff

batin eafl fltfen. Do fangt be fo (ammetlif an to ftifen, bat

beit üm fo f4t: un bo btbb'f be 4t fe mag üm toebbet lo$ laten.

Do fegt fe et nieb a$ bet be 6r be Sebbet beit, toat be mit to'n

Sarg betut flieht. Do mag be toillen ober nieb, be mof 4t (eggen

toat be Sebber i$. Do bint fe 'n ganjen langen Sant bat an

be ©ebuf, un bo legt fe be Sebbet an un flieht to 'n Satg betut:

un a$ fe baoen 1$, bo luft fe be ©ebuf apen. Do gelt fe na 4t

SSaber ben un oerfeit too bat 4t all gan i$. Do freut be Ä6nig

fld fo un 4t Srbgam te bar of noch, un bo gat fe ben un graöf

ben Sarg up un finnt ben ollen Slinfranf mit all fln ©olt un

©öleet barin. Do lef be £6nig ben ollen Slinfranf bot mafen,

unb all fln ©üleer un ©olt nimt be mit. Do friert be £6nlg&

bootet ben ollen Srbgam noch ton (Kann, un fe l4ot teebf »et#

gnbgf un bettlieb un in greuben.

196 . ©ie Unh
Unfe tuff „bubu, b«b«/" Äittb fpriebt „fomm betut." Die

Unfe fommt beroot, ba fragt ba$ Äinb naeb feinem ©ebtoe*

flereben „bajl bu SKotflrümpfcben nlebt gefeben?" Unfe fagt „ne,

If og nif: toie bu benn? bub»/ b«b»/ b»b»*"

197 . ©er 5ud)g unb bie ©änfe
er §ueb$ fant einmal auf eine SBiefe,

too eine $erbe febbner fettet @4nfe

fafi, ba laebte er unb fpracb „leb

fomme Ja toie gerufen, ibr fi&t

biibfeb beifammen, fo fann icb eine

naeb bet anbetn auffreffen." Die

©4nfe gaderten oor ©ebreden, fptan#

gen auf, fingen an su Jammern unb

«4glieb um ibr «eben ju bitten. Der
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gu#$ aber wollte auf ni#f$ unb fpta# „ba ifi feine

©nabe, ibr müft jlerben." Snbti# nahm ft# eine ba$ §erj unb

fagfe „füllen tolc armen ©önfe bo# einmal nnfer iung ftif#

«eben laffen, fo erjeige un$ bie einige ©nabe nnb erlaub un3

no# ein ©ebet, bamlf »Ir nl#f ln unfern ©ünben ffetben : bet#

nach »ollen »ir un$ au# in eine 0?e#e (feilen, bamlf bu blr

Immer bie fetfefte au$fu#en fannff," / „3a," fagfe ber gu#3,

„baä Iff billig unb ijf eine fromme ©itte: betet, t# »itl fo#

lange »arten." 9ltfo fing bie erffe ein re#t langet ©ebet an,

immer „ga
!
ga l" unb »eil (!e gar ni#f aufbören wollte, »ar#

tete bie jweife ni#f, bi$ bie Steife an (Te fam, fonbern fing au#
an „ga 1 ga !" Sie britte unb olerfe folgte ibr, unb halb gaefetten

fie alte jufammen. (Unb wenn fie auägebetef ^aben, fotl ba$

3J?ör#en weiter erj^lt »erben, (fe beten aber alteweile no#
immer fort.)

198. £)ie 33rofamen auf Dem £tfd)

er ©öggel bet elnif# jue fine

§öenblet gfeit „#6mraef »eibii i

b'©fuben ufe gob©totbröfmele|äm#

mebiefe ufem £if#: eufe grau tf#

Umgänge gob ne Sßiflte ma#e." ©o
föge bo b'$öenbti „nei nei, mec

#bmme nif: »eijl l/grau balget

amrne mit l$." ©o feit ber ©öggel

„fe weiß fo nöf beroo, #6mmet et

nummetfe gif iS bo# au nie nit guef$."©o föge b'i?öenbli »ibet

„nei nei, 'flf# uf un »erb»), mer gbnb nif ufe." Slber ber ©öggel

bet ene fei tuel gto, bi$ fe enbUg gange (inb unb ufe £if#, unb

bo ©rotbrbfmeli jämme gtöfe benb in aller ©ftenge. ©o #unf

fujlemenf b'grou berjue unb nimmt gf#»inb e ®fö<!e unb

fleubf fe abe unb regiert gar gröfeli mit ene. Unb »o fe bo oot

em bm* unbe gfl (inb, fo fäge bo b'$öenbli $um ©öggel „gfe gfe

gfe gfe gfe gfe gfebff aber?" ©o bet ber ©öggel gla#ef un num#

me gfeit „ba ba b<w W nif gwöfjt?" bo bönb fe #bnne gob.
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199. ©at $?ä!en fcon SöraFcl

t gien mal 'n SKdfen t>on SSrafel na be

fünf Sinnen Äapellen uner be Rinnen#

borg, un »eil et gierne 'n «Kann f>et?en

»ulle un ocf meinbe et »äre füd netmed

in be Stapelten, fan fanf ef

„

0

bllge fönte Sinne,

£elp mle t>o<h halb tot» «Kanne.

.Du fennfi 'n Ja wuU:
#e wu^nt oat'm ©uttmecbore,

£eb gele $ore:

SDu fennfi 'n }a wnll."

25e Äbfiet flanb a»etfl ffünner be Slltare un hätte bat, ba rep

he mif 'net gand fchrbgerigen ©timme „bu friggfl 'n nig, bu

friggfl 'n nlg." SDaf SKäfen a»erj! meinbe bat «Karienfinnefen,

baf bie be «Kubbet Sinne fleihh hebbe üm baf fo ropen, ba »or

et beufe un reip „pepperlepep, bumme SSlae, l>alf be ©chnuten

un laf be 5K6^me führen (bie «Kutter reben)."

200. ftnoift un jme bre 0üf>ne

»tffen SBertel un ©oifl, bo »uhnbe 'n

«Kann, un be hebe Änoijl, be fiabbe

_ bre ©üfme, be eene »ad blinb, be an#

«ere »ad lahm un be bribbe »ad fplen#

ternafef. £>o giengen fe mol b»er gelb,

bo feben fe eenen $afen. £>e blinne be

fchbf en, be lahme be fienf en, be nacfebe

be flad een in be Waffen, iDo fdimen fe

für en groof allmächtig SBaater, bo

»uren b?e ©chippe uppe, baf eene baf rann, baf annre baf

fanf, baf bribbe,bo »ad feen SSuoben inne. SBo feen SSuoben

tone »ad, bo gingen fe olle bre inne. £>o fdimen fe an

eenen allmächtig grooten SBalle (SBalb), bo »ad en groof

allmächtig S3oom inne, in ben 95oom »ad eene allmächtig

gtoofe Äapelle, ln be Äapelle »ad een §a$eUden Stbfler
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un en bufboonten IJJaffür, be beelben bat ÖBiggewaatet mit

Jtnuppeln nif.

«Stetig W be «Kann,

De ben SBiggeroaater enüanpen famt.

201. Dag Dietmarjifdjc £ügettmärd)en

i) will eutb etwaä etjd^len. 3$ fab

$wel gebratene £übnet fliegen, flogen

fc^neli unb Ratten bie ©üuebe gen £im*

ml gefefjrt, bie (Rüden nach bet $6lle,

unb ein 3lmbofl unb ein SRüblflein

Hbwammen übet ben Styein, fein lang#

fam unb leife, unb ein grofeb fafl unb

r'tafl eine ißflugflbat ju (pflngflen auf

bem <5id. £)a waren bret Äetle, wollten

einen £afen fangen, gingen auf Ärücfen unb ©teljen, bet eine

war taub, bet zweite bünb, bet britte flamm unb bet eierte

fonnte feinen gufl rühren. Sffiotlf ibt wiffen, wie ba$ gefebab ?

©et S&linbe, bet fab juerfl ben $afen übet gelb traben, bet

©tumme rief bem Säumen ju, unb bet Sabme faffe ibn beim

Stagen. (Stücke, bie wollten ju £anb fegeln unb fpannten bie

©egel im SBtnb unb febifften übet gtofle iSder bin: ba fegelten

fle übet einen hoben ©erg, ba muffen fle elenbig erfaufen. (Sin

Ärebg Jagte einen £afen in bie glucbf, unb b»«b ««f bem ©ach

lag eine Äub, bie war hinauf gefliegen. 3» bem Sanbe flnb bie

gliegen fo grofl al3 biet bie Siegt». 2Ra«be ba3 genfler auf, ba*

mit bie £ügen binauäfUegen.

368

igitized by Google



202. TOrcfjen t>om ®d)(auraffenfant>

'/‘m

I

tt bet ©cblauraffen&eit 5a ging ich, unb

fab an einem Keinen ©eibenfaben gina

Stora un5 5et Saferan, un5 ein fug*

lofet Staun bet übetlief ein fc^netteö

ipferb, un5 ein blfterfcbarfeä ©ebtoert

ba$ butegbieb eine Stüde. Sa fab ich

einen Jungen Gfel mit einet fUbernen

Olafe, bet Jagte blnfet jwet fcbnellen

ijafen her, unb eine Sinbe, bie war breit,

auf bet wuegfen beige glaben. Sa fab leb eine alte bürte ©elf,

trug wobt gtmbert guber ©cgmalieS an ihrem Selbe unb feeg*

|ig guber ©aljeS. 3(1 baö nicht gelogen genug? Sa fab ich

adern einen $fiug ohne Stog unb SKinber, unb ein jübrige$

Äinb warfeiet Stüblenjieine eon Siegenöbutg bi$ nach Stier unb

öon Stier hinein ln ©tragbntg, unb ein £abl<bf fegwamm übet

ben Schein: bai tat et mit bollern Siecht. Sa bürt ich §tfcbe mit#

einanbet Sürrn anfangen, bag ei ln ben Fimmel binanffcholl,

unb ein füget $onig flog wie ©affet bon einem tiefen Sol auf

einen hohen Serg; baö waren feltfame ©efegiebten. Sa waten

jwei Ärdgen, mühten eine ©iefe, unb leg fab twei Siüden an

einer Stüde bauen, unb jwei Sauben jettupffen einen ©olf,

jwei Äinber bie würfen jwei 3idlein, abet &wei grbfege brofegen

miteinanber ©efreib auö. Sa fab ich jwei Sidufe einen Sifcgof

weihen, jwei Äugen, bie einem Sdten bie 3«nge augfragten.

Sa fam eine ©cgnede gerannt unb erfchlug jwei wilbe Sbwen.

Sa flanb ein Sarffcgeret, fegot einet grauen ihren Satt ab,

unb iwei füugenbe Äinbet biegen ihre Stuftet fiillfchwelgen. Sa
fab ich jwei ©inbgunbe, brachten eine Stühle au$ bem ©affet

getragen, unb eine alte ©cglnbmdbte fianb babei, bie fprach, ei

wüte recht. Unb im §of fianben oier Stoffe, bie brofegen Äotn

au$ allen Ärdften, unb jwei Siegen, bie ben Ofen beiden nnb

eine rote Äug fegog ba3 Stof in ben Ofen. Sa frügte ein §ugn
„flfetifi, t>ai Stüttgen ifl auSerjüglt, fifetifi."
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203 . Der gotbene 0d)(üfjel

|ur ®inter$jeif, al$ einmal ein tiefe«

Schnee lag, muffe ein atmet Simse hin*

entgehen unb $olj auf einem ©chllt*

ton holen. SSBte et e$ nun |ufammenge*

fuc^t unb aufgetaben hatte, wollte er, »eil

$ er fo erfroren war, noch nicht nach $au$

gehen, fonbern erfl Setter anmachen unb

fleh ein bifchen wärmen. ©a flhartfe er

ben ©chnee »eg, unb wie er fo ben €rb*

hoben aufräumte, fanb er einen Keinen

golbenen ©chläfiel. Sinn glaubte er, wo

ber (Schlöffet wäre, möffe auch ba$ ©chlof

baju fein, grub in bie Sri» unb fanb ein eifernd Ääflchenl

„«EBenn bet ©chlöfiel nur pafft" backte et, „ed finb gewif fofi*

bare Sachen in bem Säften." St fuchfe, aber ed war fein

©chläflelloch ba, enbtich entbecffe et eind, aber fo Kein, baf

man ed faum fehen fonnte. St probier« nnb ber ©chlöfiel paffe

glücflich. ©a breite et einmal Return, unb nun möffen wir

warten, bid et oollenbd aufgeflhloffen unb ben ©edel aufge*

macht hat, bann werben wir erfahren, wad för »unberbate ©a#

chen in bem Sachen lagen.
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